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Uber den metaphorischen Gebrauch 

·von Vogelnamen in den modernen Kultursprachen. 

(Auszug aus einer gr6sseren Studie.) 

V o n 

Richard Riegler 
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Im Jahre 1878 erschien im Verlage von Adolf Marcus in Bonn ein 
\Vcrk mit dem Titol: Die !1:etaphern, Studien ii.ber den Geist der modernen 
Sprachen von ·Friedrich Brinkmann. Dieses gro.Bangelegte \Verk, <las eine 
vcrgleichende Mctaphorologie der modernen Sprachen hiitte werden sollen, 
ist leider Torso geblieben. Es liegt nur der erste Band vor, dcr die Tier
bilder der Sprache behandelt, jedoch rnit Beschriinkung auf die Haustìere, 
unter die Brinkmann auch dcn Pfau, dcn Schwan und die Bicne einreiht. 
Das Buch, obwohl fiir cin gri:iBeres Publikum bestimmt, hat iiber fach
wissenschaftliche Kreise hinaus trotz seiner Gediegenheit und allgemeinen 
V crstandlichkeit keine Verbreitung gefunden, wohl hauptsachlich infolge 
seines fragmentarischen Chamkters. In der folgenden Abhandlung sol! 
nun der Versuch gcmacht werden, cine Art E rgiinzung zu dcm Buche zu 
]iefcrn, indem alle iibrigen Tiernamen, insofern sie nur einigermaBen 
pii n1 scnlo~:i:iscl1 vnn Interesse sin cl, in clen Kreis der Betrachtung gezogen 
werden sollen. 1 IIiehci sci im vorhinein bemerkt, daB vorliegende Unter
Suchung nicht anf derselben breiten Basis wie das Brinkmannsche Werk 
angelegt ist. N amentlich wurde auf ein konsequentes Zitieren von Beleg
stellen aus Scln·iftstcllern verzichtet. VVas die Darstellung hiedurch an 
Breite einbiiBt, gewinnt sie an Ubersichtlichkeit, die man bei Brinkm.ann 
manchrnal vermiBt. 

Was die Thcorie <ler Metapher betrifft, so sei auf die einleitenden 
Kapitel bei Brinkmann verwiesen , der den Gegenstand in erschOpfender 
Weise belumdelt. Nnr auf ein Moment, das Brinkmann unberi.icksichtigt 
gèlassen, sol! hier aufmerksam gemacht werden. Es ist dies der EinfluJl 
der Fabeldichtung auf die Metaphernbildung. Es gibt niimlich eine Anzahl 
Metaphern, die direkt auf allgemein bekannte Fabeln zuri.ickgehen, wie 
z. Il. Eselstritt, Wolf im Schafskleid, LOwenantcil , frz. c1est la conieille 
d'Esope., ein Beweis, daB dic Fabcl cine sehr popularc Literaturgattung ist. 
Dabei dar f nicht iibcrsehen werden, daB ein aus dem Alt.ertum libernom
mener Gnmdstock von Fabeln Gemeingut aller KnlturvOlker geworden ist. 
Vor al1cm wurde diese Literaturgattung von Franzosen und Deutschen 
kultivicrt - es sei hier nur franzOsischerseits an Lafontaine und Florian, 
deutscherseits an Hagedorn, Gleim und Lessing erinnert. Wie beliebt auch 
das Tierepos im Mittela1tcr war, beweist die Verdr:ingung des frz. goupil 
durch renard, den N amen des Fuchses im Epos. 

Verfasser hat es sich bei seiner Arbeit zum Prinzip gemacht, sich auf 
das Wesent1iche zu beschrii.nkcn. Vollstlindigkeit wurde nicht angestrebt. 
So wurden z. B. termini technici, von denen ja manche auf Tiermetaphern 
beruhen - man denke nur an die vcrschiedenen Bestandteile von Ma
schinen und Instrurnenten - nnr in Ausnahmsf:illen berlicksichtigt; dcnn 
diese BBzeiclmungen haben nnr fi.ir den Fachmann ein Interesse, wii.hrend 
der Laie ihnen vOllig verstiindnislos gegeniibcrsteht. Ausgeschlossen wnrden 
auch Benennungen von seltenen Tieren und Pflanzen, da solche \VOrter 
mcist gelehrtes Fabrikat und daher 1inguistisch nicht von Interesse sind. 
Von Sprichwùrtern, die ihrem Wesen nach ja auch auf Metaphern beruhen, 
wurden nur die gebriiuchlichsten, die man auch in WOrterbi:ichern verzeich
net fìndet, aufgenommen. Bei der Erkliirung von Metaphern und meta-

1 Hier werden vorlàuflg nur dle VOgel behandelt ; die ganze Abha.ndlung wird a11 
a..nderer Stelle, m6glichcrweise a.uch in Buchfonn erscheinen. 



phorischen Redcnsarten war Verfasser bemiiht, sich an das reale Snb
strat tler Sprache zn halten und Phnntastercien, zn denen ja der Gegen
stand an und fU.r sich vcrleiten k5nnte, zu vermeiden. 

Fiir Etymo1ogien wurden als cinzig verlRssig die VlOrterbiicher von 
K lnge nnd Korting beniitzt. Auf die Anfiihrung von etymologischen 
Zwischenstnfen wurde, als nicht dern Zwecke dieser Arbeit cntsprechen<l, 
im allgcmeinen verzichtet. Anf interessante Fiille von BeJeutungswandc1, 
die gcrade bei Tiernamen nicht selten sind, wurde besonders auf~erksam 
gemacht. ,vas die Zusammenstel1ung der Sprarhcn bctrifft, dic f-µr diesc 
Untersuchung das :Materia] lie.ferten, so wnrden im. Anschlussc ari Brink
mann von modernen Kultursprachen das Dentsche, Englische, }..,rauzOsischc, 
Itnlienische, von den antiken Sprachen das Lateinische gelegentlich beri.ick
sic1tigt. Das Altgriechische wurde a]s zu fernliegcnd nicht zur Verglei
chung herangezogen. Hingegen wurde das Deutsche minder stiefmtitterlich 
behandelt als bei Brinkmann. 

Verfasser verheblt sich nicht, daO seine Untersuchung - wenigstens 
scheinbar - an \\tÌssenschaftlichem "\Verte gewonnen hiitte, wenn er sich im 
Gcgensatze zu Brinkmann auf ein einheitliches Sprachgebict, z. B. nur auf 
die romanischen Spracben, mit Beri..icksichtigung siimtlicher Dinlekte ho-
schrankt hiitte. Aber abgesehen davon, daB es nur naturgerni-LB ist, wenn 
man bei verglcichcnden Untcrsuclmngen semasiologischer N atur clic 1\'1uttcr
sprache zur Hasis nimmt, vertragen derartige Arbeiten, bei denen man ja 
vom Begriffe nnd nicht vom Worte auszugehen pflegt, ein Hini.ibcrgreifen 
auf ein fremdes Spracbgebiet se.lu gut, ja sie gewinnen dabei, wiihrend 
z. B. eine syntakti sche Arbeit, die lcdjgJich die Erscheinungen der eng
lischen Syntax mit denen der italienischen vergleicLen wiirdc, vorn wisson
schaftlichcn Standpunkte aus ein Unding ware. 

Wie nahe sich in sernas-ioiogischer IIinsicht oft zwei verschiedenen 
Spracbgebieten angehOrige Sprachen heriihren, dafU.r rnOge ein Beispiel 
stat.t vieler angefi.ihrt wcrden. Die Bczeichnung ,Affe( f i.ir Rausch ist 
gemeinsam dem Ita1ienischen , Spanischen, D eutschen und in gewissen 
Redensarten auch clem Englischcn, frcrnd ist sie dagcgcn dcm FranzOsi
schen . So sehen wir also, wie in diesem Falle die siidrornani schen Sprnchcn 
wohl mit den germanischcn, nicht aber mit der Schwestersprache iibcrcin
stimmcn. 

SchlieBlich sci noch darauf hingewiesen, daB Untersuehungen i.i.ber 
Ticrmctaphcrn auch der Volkerpsychologie einen nicht, unwcsentiichen 
Dienst enveisen, indem niirnlich ans der metaphorischcn und phraseolo
gischen V crwcrtung von Tiernamcn sich ein SchlnB zichcn laBt auf das 
gemi.i tliche Verhiihnis des 1.fcnschen zum Tiere. 

Im fo]genden werrlen die einzcln en VOg-el iu der von der N atur
gcschichtc beobacl1tctcn Re-ihcnfolge hesprochen.' 

Der Adler. 
,v as zunachst die dcutsche Denennung des Tieres, Ad 1 e r, anlangt, 

so ist das ·vv ort semasiologisch sehr interessan t. 
Adicr, zusammengczogen aus adel-ar, bedeutct u rspriinglich ,,edlcr 

Aar", wu~dc also gegeniibcr dem elnfachen Aar, ahd. aro, mhd. ar, als 
1 Die Kapitel ,,Kuckuck" und ,,Sperling" muBten an <lieser Ste1lc aus piid•àgogischen 

Riicksichten weggelassen werden. 



edleres Wort empfunden, wiihrend im Nhd. der umgekehrte Fall eingetreten 
ist, indcm namlich ,,Adler" als das gewOhnliche Wort, ,,Aar" jedoch nur 
in poetischer .Diktion gebraucht wird. Ein merkwi.irdiges Beispiel vom 
Steigen und Sinken dcs Gefiihlswertes der Worter ! (V ergi. Waag, Bedeu
tungsentwicklung unseres ~'ortschatzes, pag. 35.) AuBer in ,,Adler" ist das 
Wort noeh erhalten in B u Ba a r, einer volksetymologisehen Umbildung 
von ,,Bussard", und in S per ber, ahd. sp{irwari, d. i. ,,Sperlingsaar, 
Adler, der von Sperlin~eu lebt". 

Was die romanisehen Sprachen betrifft, so gehen ital. aquila, span. 
6,guila, frz. aigle auf lat. aquila znri.ick. Aigle al1erdings ist Lehnwort, das 
die lautgesetzliche E'orm aille verdriingte. Auf aigle, bzw. afrz. egle, geht 
neuengl. eagle zuri.i.ck, wii hrend das altengl. mit ,,Aar" verwandte earn in 
neuengl. erne eine Bedeutungsspezialisierung erfahren hat, indem es niim
lich fiir ,,Seeadler" gebraucht wird. V om ital. ventcivolo aus ventus aquilus 
wird v,mitcr untcn <lie Rede sein. 
. Der Adler spielt unter den Vogeln dieselbe Rolle wie der Lowe unter 
den Sliugeticren. Der unverkennbare A<lel seiner iin.Beren Erscheinung 
sowie seine auBerordentliche Stlirke und JGihnheit rechtfertigen die Be
zeichnung ,,KOnig der VOgel". Dem entspricht auch die Auffassung seines 
Wesens in der Sprache. Was zunRchst die vhysischcn Qualitiitcn dcs Adlers 
betrifft, so spricht man im Deutschen mit Bezug auf sein gro.Bes, feuriges 
Auge von einem Ad I era u g e, von einem Ad 1 e r b li e k. Man ver
bindet hiemit die N ebenvorstellung eines vorziiglich entwickelten Gesichts
sinnes, wie ja der Adler sieh tatsiichlich durch sein scharfes ·Gesicht aus
zeichnet. Dem deutschen ,,Adlerauge" entspricht engl. eagle-eye und mit 
eagle-sighted bezeichnet der Englander einen mit scharfem Gesichtssinn 
begabten Menschen. Ebenso sagt der Franzosc von einem; der ein scharfes 
und zngleich sehi:ines Auge hat, il a des yeux d' aigle, er hat Adleraugen. 
Wie beim Luchs, so schlieBt man auch beim Adler von der Sch8.rfe des 
Anges auf die Schiirfe des Verstandes) v.reswegen man im Engl. mit eaglewit 
,,Adlerwitz" (,,,Vitz" im iilteren Sinne von ,,Verstand" gebraucht) einen 
durchdringenden Verstand bezeiclmet. Hiezu stimmt es auch, wenn <ler 
Italiener von cinem gcnialen oder talentvollen Menschen sagt: È un1aquila, 
er ist ein Adler, oder hanfiger negativ von einem minder begabten Indi
vi<lmnn: non è 1.m' aqnihL, or ist kein Adler, was manchmal cnphemistisch 
geradezu fiir ,,Dummkopf" gebraueht wird. Dieselbe Metapher findet sich 
im Span. und Franz.: ser un 6g-uila, étre un aigle. Hiemit hiingt es auch 
zusammen, wenn der Franzose geistig hervorragende 1fiinner gerne mit 
,,aigleu bezcichnet. So wird z. B. der beri.ihmte Kanzelredner Bossuet nach 
seinem Geburtsorte !ieaux ,,l'a.igle de Meaux" genannt. Hieher zu ziehen 
ist auch die im span. RotwelRch gebri:iuchliche Bezeiclmung ltguila fiir einen 
schlauen Dieb, wodurch die Etymologie von frz. aigrefin ,,schlaucr Mensch" 
= aigle fin ( feiner Adler) gestiitzt wird. 

Niichst dcn feurigen Augen flillt am Adler der schwungvoll gekriimmte 
Schnabel besonders aut, wesha]b mnn im Deutschen eine iihnlich geformte 
N ase ,,Ad 1 e r n a se" nennt. Dieselbe Metapher findet sich in den romani
schen Sprachen : i tal. naso aquilino, span. nariz aguil&na, frz. nez aqnilin. 
Im Span. spricht man iibrigens auch von einem ,;Adlerantlitz", aguile-iio de 
rostro ( wortlich: adlergleich von Gcsicht), womit ein liingliehes, schmales 
Gesicht mit gebogener N ase gemeint ist. 
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W as am Ad1er besonders Bewunderung orregt, ist die Schnelligkeit 
und Stetigkeit seines Fluges. Dalier ist d~cser Vogol ~n dcr ger1;1an~scheu 
GOtterlchre Personifikation des Sturmwrn<les und 111 dor gneclnschen 
Mythologie Trager von J upiters Blitzen. Auf die Schnclligkeit des Adler
fluges spielt anch an engl. eagle-spced und im span. Ameri~a ?ezeichnet 
man mit caballu aguil,illa ,,Adlerpferd" eine Pferderasse, die s1ch. durch 
besondere Schnelligkeit auszeiclmet. Zur Auffassuug des Adlers m der 
germanischen }.fythologie stimmt lat. aquilo als Bezeichnung des N orcl
windes1 worauf hOchstwahrscheinlich auch ital. 'Vent6,1;olo (ventus aquilus) 
bernht. Diescs \V'ort, cin Synonym des hiiufigcr gcbrauchten lrmnontana 
wiirde demuach ,,Adlerwind" bedeuten. Es soli darnit vrnlil nicht blo.B die 
Sc1melligkeit, sondcrn auch die Stiirkc dieses \i\'indes angedeutct wcrden, 
wie ja z. B. auch in lat. aq1iilae senectus ,,Adlersalter", d. h. riistiges Alter, 
der Adler als Symbol der Kraft crscheint. 

Auf den hohen Flug des Adlers bezieht sich cugl. eagle~cock ,,Adler
hahn", eine allerdings se1tene Bezeichnnng fii.r weather-cock ,,Wettcrhahn'\ 
der ja sehr hriufig auf Turmspitzen, also in verhiiltnismiiOig hohen Regionen 
angebracht ist. 

Der Adler ist dcr starkste Raubvogel und lcbt mit don anderen VOgcln 
in best8ndigem Kampfe. Es ist daher nur natiirlich, da.B er im Altertmn 
bei R◊mern smvohl als Germancn als kricgerischer Voge} xa-r' l;nx1jP galt 
und gera<lezu Symbol des Kampfes war. Als unzertrennlicher Beglciter 
Odins zieht er mit diesem in clie Schlacht und 1echzt nach dem Illute der 
Erschlagenen, dahcr heiBt er auch der ,,\Valkyricnvogcl". Eine iihnliche 
Rolle spielte der Adler bei den ROmel'n, venvcndete man ihn doch als 
Standarte und fiihrte cr so gcwisserma.Ben unter dem Schut.zc seiner 
Fittiche <lie réimischen Lcgionen dem Siege entgegcn. Auf diesem rOmi
schen Brauch beruht die in mancben L3.ndern iibliche Verwendung des 
Adlers als Wappen oder Orden. Nebenbei sei hicr hcmerkt, dail irn Franz. 
a.igle merkwiirdigerweise in seincr eigentlichen Bedoutung das Gcschlecht 
geandert hat (un aigle}, "'"Uliren<l das ,vort in der iibertragencn Bedeutung 
,,Standarte" das ursp1·i.i.ng1iche Geschlecht bewahrt lrnt {une aigle}. Auch 
eine von Karl V. gepr3gte Goldmii.nze trng das Bild des Adlers, weshalb 
diese Mtinze kurzweg aguila genannt wurde. (Vergl. Rappe, Krone, 
Kreuzer.) 

Kein Analogon in einer anderen Sprache hat rlie frz. Redensart crier 
comme un aigle, schreien wie ein Adler, d. h. ein lnutes, clnrchdringencles 
Geschrei aussto.13en. :Méiglicherweise bczieht sich dicse Retlcnsart auf den 
Schreiadler, der clurch seinen schrillen, weithin schallenden Ruf bckannt ist. 

Der Falke. 
Die Etymologic des Wortcs Fa I k e - cngl. falcon, ital. falco, falcone, 

span. halc6n~ frz. faucon - war der Gcgenstand zahlrcicher Kontroverscn 
\ron germanistischer sowohl wie von romanistischcr Soitc. Es ist hier nicht 
der Ort, clic einzelnen Hypothesen, dic man zm· Erklanmg (les sch"'vierigcn 
,vortes aufgestellt hat, zu erOrtern. Klugc 13..Bt sich in scincm etymo1ogischen 
Wiirterbuch (pag. 113) ausfiihrlich dariiber aus. Sovicl scheint. festgestellt, 
daB das Wort germanisclier Herknnft ist und friihzeitig in die romanischcn 
Sprachen eindrang. I m Engl. wircl iibrigens neben falcon, <lessen lautliche 



Gestalt auf Riickentlelmung aus dem Altfranz. deutet, hawlc gebraucht, das 
auf Altengl. heafoc zur\\ckgeht und eigcntlich ,,Habicht" bedeutet, mii 
welchem Worte es iibrigcns auch verwandt ist. Da der I-Iabicht zur Gattung 
der Falken gehOrt, liegt hier ein ganz gewOhnlicher Fall von Bedeutungs
erweiterung vor. Eine speziel1e Bezeichnung fii.r das Falkenmlinnchen ist 
ital. terzuolo, span. torzuelo, frz . tiercelet aus lat. tertiolus von tertiu.s, ,veil 
der Sage nach das dritte Junge im Neste des Falken immer ein :Miinnchen 
ist. Von lat. sacer = griech. i:iea~ leitet man ab ital. sagro, span.-frz. 
sacre ,,der \'Vihgefalke". Nach andercn stammt das Wort jedoch aus dem 
Arabischen. Unsicherer Ilerkunft ist frz. hobereau ,,der Baumfalkea. 

In Anbetracht. der wichtigen Rolle, die der Falke im Mittelalter als 
J agdvogel spielte, ist es nicht zu verwundern, daB er der Sprache eine ver
haltnismiiBig groBe Anzahl von Metaphern geliefert hat. Mogen zuniichst 
die von physischen Eìgenschaften des Tieres hergenommenen Metaphern 
eìner Betrachtnng unterzogen werden. 

Mit den iibrigen Raubvogeln teilt der Falke den scbarfen Gesichts
sinn, weshalb man im. Dcntschcn ein scharfes Auge gern ,,Fa 1 k e n a u ge" 
nennt, wobei jedoch nicht wie beim ,,Adlerauge" <lie Nebenvorstellung dcr 
SchOnheit mitwirkt. Analogien hiczu finden sich im Engl. hawlc-eyed und 
falcon-eyed ,,falken:iugig" sowie i rn Ital. occhi di fal co ,,Falkenaugen" . Auf 
den krumrnen Schnabel beziehen sich cngl. hawk-nosed, was unserer ,,Geier
nasea entspricht, und enp:1. falcon-bill ,,Falkcnsclmabei:', eine nur bei 
Shakespeare sich findcnde Bezeichnnng eines Strcithamm.ers, wobei haupt
saehlich an die Schiirfe des Schnabels, mii dem der Falke auf seine Beute 
gleicbsam loshiimmert, gedacht wird. 

Schon sei\ friihester Zeit hatte sich der Mensch die Raubtiernatur des 
Falken, dessen Flug ungemein schnell, anhaltend und in. hohem Grade 
gewandt ist, zu nutze gemacht. Die .T agd mìt geziihmten Falken wul'Cle in 
Europa namentlich im :1-Iittclalter leidenschaft1ich betrieben, ,var aber im 
Altertum schon bei dcn Indiern im Schwung-e. Die g-roBe · Bcliehtheit, der 
sich dic Falken jagd erfrente, spiegelt sich noch he1-1te in der Sprache wieder. 
So existieren im Ital. (falconare) und im EngJ. (to hawk) besondcre Vcrba, 
die das J agen mit dem Falken bezeichnen. Das engl. to hawk kann tibrigens 
mit Erwcitcrung des Bedeutungsumfanges auf jede Art von J agd angewen
det werden, auch bedeutet es unter UmstO.nden ,,wie ein Falke fliep;en". Anf 
die Falkenjagd bezieht sich auch der enp;l. Ausruf ware thc hawlc ! H\ite 
dich vor dem Falken ! Sci auf deiner Hut. ! wobci man dic von ciner Gefahr 
bedrohte P erson mit dem vom Falken hcdr3.ngten V ogel vergleicht. Anch 
wird in allerdings wcnig galnnter Weisc im Span. halconear auf Wciber 
angewendet, die auf :Manner .T ap:d machen, wobei der in die N ctze ciner 
Kokette geratcndc Mnnn mit der Beute des Falken verglichen wird. Gleich
falls auf die Falkenjagd nirnmt Bezug das span. Spriclnvort: Si tantos 
halcones la garza combaten, a fe que la maten, -wenn so viele Falken <len 
Reiher beklimpfcn, so nrnB er wohl unterli.egen, d. h. wenn sich die Meiige 
gegen einen verschwOrt, 1st jedcr Vliderstand vergeblich. Im Deutschen 
driickt das Sprichwort ,,Viele I-Iunde sind des I-Iasen T od" denselben Ge
danken aus. 

Die Abrichtung von Falken bildete in frll.herer Zeit ein cigenes, allem 
Anscheine nach sehr ehrenvolles nnd eintr:igliches Gewerbe. Anf die 
Hiiufigkcit der F a I k n e r deutet das V orkommen des Wortes als Eigen-
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name. Dem deutschen ,,Falkner" entspricht cngl. fa,lconer odcr hawker, 
ital. falconiere, span. ha.lconero, frz. fa.uconnier. In wclch hol1em Ansehcn 
die Fa1konierknnst chedem stand, bcweist der Umstand, dail in England, 
Frankreich und Spanien <las Amt des Hoffa1kncrs sich zu einem erblichcn 
Hofamte herausgestaltet hatte. So gab es in England einen Great Falconer 
of England, in Frankreich einen Grand Faucon-nier de France nnd in 
Spanien einen Halconero mayor. Auf der groflen Beliebtheit der Falkcn
jagd beruht auch der Bedeutun1-,;-gwandel von frz. fanconnière, clns ursprii.ng
lich nur ,,Falknertaschc", dann aber infolge Erweiterung des Bcdeutungs
umfanges ,,Reittasche" iiberhaupt bedeutet. In der deutschen Dichtung ist 
der Falke Symbol des Mntes und de.s Edelsinncs; es lieBen sich hier aus 
verschiedenen Dichtungen diesbeziigliche Ste11en anfiihren; es sei jedoch 
nur an das Nibelungenlied erinnert, wo erztihlt wird, daB Kriemhilde 
triiumte, ihr Lieblingsfalke sei von zwei Adlern zerrissen worden. Ihre 
Mutter Ute legt ihr den Traum dahin aus, daB mit dcm F alken ein ,,edler 
~Iann" gemeint sei. Zu der deutschen Au:ffassung stimmt auch span. ha,l
conear in der Bedeutung, ,,sto1z, m11ti~ um sich bl-icken". Bei der groBen 
Vorliebe fii.r diesen Vogel ist es begreiflich, daB er im Gegensatze zur En1e 
als Sinnbild des Gli.ickes - wenigstens im Deutschen - galt, wie ja auch 
in dem Sprichworte: J e d e m d ii n k t s e i n e E u 1 e e i n F a 1 k e , d. h. 
jeòer Ehemann hiilt seine Gattin fiir die beste und schOnste, die beiden 
VOgel einander gegeniibergestellt werden. 

Auch war im iilteren Deutsch die Redensart e in e n Fa 1 k e n 
fan g e n f-iir ,,unverhofftes Gliick haben" gebriiuchlich. 

Auf dic verhiiltuismaBig grofle Intelligenz des Falken bezieht sich der 
Gebrauch von ita1. falco fiir cinen schlauen 1Ienschen und von span. sacre 
f-iir einen geschickten Dieb, in welch letzterem Falle allerdings auch an <lic 
R aubtiernatur des F alken ge<lacht ,vird. ,vas in sacre Nebenvorstcllung 
ist, wird znr Hauptvorstcllung, wenn im engl. Slang hawk die Bedeutung 
von ,,Falschspieler" annimmt. 

Oharakteristisch ist der in frz. hobereau zutage treten<l.e Bedeutungs
wandel von ,,Baumfalke", d. i. Fa1ke von geringem Wcrtc zn ,,armer Edel
mann", indem n:imlich der Falke hier zur Bezeichnunp: <lcs Wertes dient, 
was sich nur wieder aus der Vorliebe des Mittelaltcrs fiir òie Fa]kenjagd 
crkliirt. (Verg1. :Morgenroth ,,Zum Becleutungswanò.el im Franz." in Zeit
schrift f. franz. Sprachc u. Literatur, vol. XV, H eft 1, pag. 22.) 

Da der Falke bei der .T agd gewissermaflen dic Rollc einer Waffe spielte 
und sein pfeilschnelles Dahinschie.Ben tatsiichlich den Verp:leich mit einem 
Geschosse nabelegte, so ist es vollkommen begreiflich, da B der Name dieses 
Vogels znr Bczeichrnmg verschieclener \:Vaffcn verwendet wurde. So wurde 
eine Art kleines Geschiitz deutsch F a l k a 11 n e, engl. falcon, ital. falconetto 
(wovon deutsch Fa I k on et t), frz. fauconneau g-enarmt. AnBen1f'm wnrflo 
im Ital. falcone anch anf cine alte Belagerungsmaschine, cinc Art. Mnuer
brecher, angewendet. D esglcichen cliente ital. sagro, span.-frz. sa.ere znr 
Bezeichnung- einer kleinen-Kanonc, die bei 1ms nnt.er dem N amen ,,Fe1d
schlange" bekannt war. 

Hieher zu ziehen ist auch ital. moschetto, urspri.inglich Benennung 
eines kleinen, zur Beize dien enden Spcrbers, dann iibertragen auf ein Wurf~ 
g_çschiitz, mit dem kleine Pfeile geschleudert wurdcn. N ach Erfindung <les 
SchieBpulvers wurde mit dem Wor te eine kurze Schiffskanone und schlieB-
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lich eine kurze Flinte, dcr Karabiner, bezeichnet. In letztercr Bedeutung 
ist das Wort auch ins Span. (mosquete) und ins Franz. (mousquet) ein
gedrungen. Die semasiologische Entwicklnng dioses ,vortes von ,,Pfeile 
schleuderndes Geschiitz" zn ,,Schiffskanonc, Karabiner" ist ein treffliches 
Beispiel jener Art von Bedeutungswandel, als deren U rsache Waag ,,<lie 
Anpassung an. die Kulturvcrhfi1tnisse'' bezeichnet. (V crgl. Waag, Bedeu
tungsentwicklung unseres Wortschatzes, pag. 177 ff.) SchlieD\ich sei noch 
itaJ. terzeruolo genannt, das sich nls Diminutiv von terzuolo ,,miinnlicher 
Falke" erweist und fiir eine kurze Pistole gebraucht wird. Im Deutschen 
ist Terze r o 1 als Fremdwort gebriiuch1ich. 

Eule, Uhu, Kauz. 

Die Benennungcn dieser V0gel in den verschiedenen Sprachen sind 
semasiologisch sehr interessant und stehen in engcm Zusammenhange mit 
'ihrcr metaphorischen Verwendung, worauf von Fall zu Fall hingewiesen 
wer<len soll. Dio Etymologien der verschicdencn Bczeichnungen lasscn sich 
nach gewissen semasiologischen Gesichtspunkten gruppieren, u. zw. erp;eben 
sich vier verschiedene Bencnnungsarten, n:.imlich: 

a,) Benenmmg nach der stimmlichen Betatigung, 
b) physischen Merkmalen, 
e) anderen Viigeln, 
d} ,, ,, aberglanbischcn Vorstelhrngeji. 
Was dic erste Gruppe, dio mnn knrz als {lie onomatoµoetische bczeich

nen kann, betrifft, so sind hier zu nenncn deut.sch E u le, wclches Wort 
mhd. iuwel, ahd . 1twila hmtct. }.fit letzterem verwan<lt ist altenµ;l. Ule,, das 
ein nenengl. owl crgah. Von dentseh hUlen, heulen abzuleiten ist frz. lmlotte 
,,Eule". Ein Analogon hiezn bietct en~l. howlet,, das ein von howl ,,heulen" 
beeinfluBtes Diminutiv von owl ist. Verg-1. anch lat.. ulula ,,Enle" nnd 
u,lulare 1,hculen". G1cichfalls scha1lnachahmend ist frz. huette, von d.er 
Tnter,icktion hu gcbildct (huer = schreien.) Chat-hua.nt ,,N achteule" (wiirt
Hch: heulende Katze) ist volksety,nologif.,ehe Umbildnng von chouan, von 
dem weitcr nntcn dic Rede sein wird. Ital. gufo ,,Ohreule" beruht auf 
ahd. g12fan ,,schreien". (Vergl. deutsch-<lialekt.isch G a u f fiir Uhn.) Span. 
zumacaya ,,Kliuzchen" ist zusammengesetzt aus schallnachahmendern zum
bar ,,sumrnen" nnd caya aus ahd. lcaha ,,Kràhe". 

Auf den e-rsten Blick als on.omatopoetisch erweist sich dentsch Uh u, 
mit den dialektischen Nebenformen · Sch11hu, Buhu. Letztere Forra -6.ndet 
sich anch im Span. buho (lat. bubo ). Ba.invarisch A n f hat sieh lantl(emiiB 
aus uhd.U.vo,, mh<l. 11.ue- entwickelt. lfOg-licl1erweise schallnachahmend ist 
auch K a n z aus mh<l. kutze, kutz (ahd. nicht. belcgt), das ,ic<lenfalls anf 
einer Wnrzel k11, beruht. (Das tz iUent bei V 0;2:elnamen h8.nfig zur Bil<lnng
von Koscformen. V ergl Spatz, Stie~litz, Kiebitz.) Indirekt hczieht sich 
auf den klagenden Ruf cles Kiinzchens ital. frigqibnco, womit urspr-i.inglich 
wohl das Geriiusch dcs aus cincr Offnnng hcrvorsprndelnden Wassers be
zeichnet wurde (frigqere ,;wallen, brodeln" und buco ,,Loch"). Dann nimmt 
das Wort infolge Begriffserweiterung die Bedeutung ,,leises Weinen, 
Kla,:en" an und wird schlieB!ich metonymistisch (Wirkung fiir Ursache) 
zur Bezeichnung dcs Kauzchens. 
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Auf physischc lierkrnale bezichcn sich ital. barba.ginnni ,,Schleier
eule" un<l span. mochuelo ,,Ol1renle". Barbayianni (bei Kùrting fehlend) 
ist ein zusannnengesetztes Wort wie barbacane, barbabietola n. dgl. Der 
crste Bestandteil, barba ,,Bart", bezeiclmet die im Dcutschcn ,,Schleier" 
genannten Flaumfedern im Gesichte des Vogels. Gianni ist :Koseform von 
Giovanni, entspricbt a1so unscrcm ,,I-Ians". Es bedeutet demnach das \Vort 
,,Hans mit dem Bart". Belege fi.ir Bencnnungeu von Tieren und nament
lich Vogeln mit Tanfnamen flnden sich in allen Sprachen. (Vergl. dentsch 
Staarmatz, Lehmhans, frz. pierrot, martin pCcheur etc.) Span. mochuelo 
,,Ohreule" geht offenbar au-f lnt. mu.tilu.s ,,verstiirrunelt" zuriick. Die Ohr~ 
btischel dieses V ogels sehen namlich aus, als oh sie abgeschnitten wliren. 
Darf man span. autillo ,,Ohrenlc'' von <lem ~lcichbc<leuten<le11 griech. c~i-o~ 
ableiten, so wiirde sich diese Bezeichnung gleichfal1s auf die Ohrbii.schel 
beziehen, denn c3i-ng kommt von obg ,, Ohr". Vereinzelt steht die franz. 
Bezeichnung des Uhus als due ,,IIerzog", wohl mit Bezug au:i das wtirde
volle Aussehen des Vogels und scine Vorliebe fiir Burgrninen und ver
fallene Schliisser. 

Eine anderc R.cihe von Benennungcn beruht, wie schon oben angedentet 
\\'lude, auf vo1kstiimlicher Verwechslnn~ mit an<leren V0geln, hervor
geru.fen durch gr0Bere oder gcringcre Ahnlichkeit des zu benennenden 
Vogels mit einem anderen. So geht frz. hibou ,,Eulc" h0chstwahrsclwinlich 
auf bretonisch hi-bOlc zurii.ck, dns scinerse-its wieder auf a1teng1. heafoc 
:iHabicht" beruht. Eule und IIabicht haben das gemcinsam, <laB sie beide 
zur Gattung der Raubv0p:el gch0rcn. Auffallender ist die Verwechslung 
von KrUhe und Kauz, z,vei ganz verschiedcncn V0geln, die h0chstens nur 
in ihrer stimmlichen Betatignn~ einen Beriihrun_gspunkt aufweisen. Ahd. 
kdwa nKrahe" (zweifelsohne ist das \Vort wic ,,Krahe" sc]bst schallnach
ahmen<l) ist das Etyrnon von ital. ciovetta, civetta~ nenfrz. chouanJ chouetteJ 
chevéche ,,Kauzchen". Das bereits oben erwiihnte chat-huant, was w0rtlich 
,,hcu1enc1e Katzc" bedcutet, -ist wahrschein1-ich volksc(vmologische Umbildun~ 
von chouan. Dio Bczeichnnng ,,Katze" ist insofern bercchtip:t, als der Enlen
kopf tatsi:ichlich ein katzerrnrt-iges Anssehen 1rnt, wie anch in einigen dent
schen Gegenden die Walclcnle ,,I{atzcnenlc" genannt wircl. In span. cho1Ja, 
,,Dohlea und choya ( a ltfrz. choe) ,,Steinkriihe" hat sich dio Grnndbedeu
tung des Etymons erhalten. 

Folkloristisch interessant sind rl.ie Benenmrngen, dio auf dem altcn 
V o1ksglanben bcrnhcn , die Eule sei ein unhei]y~rkiindender V ogel. So 
bedeutet im Ahd. holzmuoja zugieich ,;\V,aldeulc" 1m(l ,,IIexc". Das frz. 
effra-ie ,,Sch1eiercule" ist von effra,yer ,,erschrecken" gcb-ildet und hcdeutct 
also w0rtlich ,,Schreckvogel". Das frz. fresaie ,,Kiiuzcl10n" hat -im lat. prae
sa_qa (scil. a,vis) se-in Etymon. Es ist demnach der ,;weissagende VogeF'. Das 
f fiir p erkliirt sich wohl durch Anlehnung an das nngefahr gleichbedeutende 
effraie.) Span. chucha ,,N achtenle" ist anf lat. sucliarc ,,sang-cn" z11rii('.k
zufiihren, weil dicscr Vop:cl nach einem a1ten Aberg-lanben an ~chlafonden 
Kindern saugt. Dicscr Volksglaube mng wohl dem Umstande, rlatl die Enle 
h0chst selten \Vasser trinkt und ihren Durst rnit dem Blute ihrer Opfer 
sti11t, seinc Entstehung verdanken. Hieher geh0rt anch rlas hci K0rting 
fehlende lechuza ,,Sumpfeu1e", das ,vohl auf einem lat. lactucea (lactem = 
leche ,,1filch") beruht nnd jn einem tthn]ichen Aherglaubcn wie ch1,1,cha 
seine Erkliirung :findet. N ur wtircle es sich hier nicht um ein Blut-, sondcrn 
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um ein Milchsaugen handeln. Man vergleiche hiemit im Deutschen die volks
ti.imlichen Bezeichnungen ,,Ziegensauger", ,,Kuhsauger", ,,Milchsauger" fiir 
die N achtschwalbe. 

SchlieBlich ist noch zu erwiihnen als lat. Erbgut ital. alocco ,,N acht
eule" aus· aluccus. V on der \Veiterentwicklung dieses W ortes in den romani-
schen Sprachen wird weiter unten die Rede sein. . 

Was zuniichst die Metaphern betrifft, die sich auf das AuBere der Eule 
beziehen, so ist vor allem zu bemerken, da..13 sie als hliBlicher V ogel gilt, 
weswegen es durchaus keine Schmeichelei ist, wenn man im Deutschen 
·von einem weiblichen Wesen sagt, es sehe aus wie eine Eule. 
Einen tadelnden Sinn hat auch engl. owl-eyed ,,euleniiugig" d. h. glotz-
3.ugig, und owl - faced ,,mit dem Gesichte einer Eule". Ein Analogon 
hiezu ' bietet span. lechuzo , lechuza ,,:Manu, bezw. Frau mit Eu1en
gesicht". Auch im Franz. bezeichnet man mit vieille chouette ein altes, h:iB
liches Weib. Hiezu steht in direktem Gegensatz der Gebrauch von chouette 
im Argot. So entspricht das pariserische une femme chouette ungefiihr dem 
·,,feschen \'Veiberl" des \-Vieners. Es erscheint hier also chouette in entschie
den lobendem Sinne gcbraucht, wie im Pariser Argot iiberhaupt chouette 
substantivisch auf eine hiibsche Oocotte angewendet wird. Diese sich direkt 
widersprechenden Auffassungen in ein und derselben Sprache ( allerdings 
in verschiedenen Sprachsph3.ren) erkHiren sich wohl daraus, daB im ersten 
Falle nur an das .Au.Bere des Vogels gedacht wird, wiihrend im zweiten 
die Metaphei· sich wohl zunachst auf das Benehmen des Tieres bezieht und 
dann erst auf das AuBere iibertragen wird. Die Schilderung, die Brehm 
von dem Wesen des VogeJs 1iefert, trligt dazu bei, diese Bedeutungsentwick
lung vollkommen plausibel zu machen. Er sagt ungefiihr folgendes: ,,Der 
Kauz verdient die Zuneigung des Menschen. Er ist ein allerliebstes Ge
schOpf. Er ist uicht so lichtscheu als andere Eulen und weiB sich bei Tage 
sehr ~ut zu benehmcn. Im Sitzen hlilt sich der Kauz gewOhnlich geduckt; 
sobalct er aber etwas Verd3,.chtiges sieht, rich~et er sich hoch empor, macht 
Verbeugungen, faBt den Gegenstand seiner Betrachtung scharf ins Auge 
und geberdet sich hiichst sonderbar. Sein Blick hat etwas J,istiges, aber 
nichts BOsartiges, sondern immer etwas Einnehmendes." Diese Beschrei
bung ist fiir uns auch sonst wertvoll, weil sie noch andere auf den Vogel 
beziigliche Metaphern enkliirt. Die geduckte Stellung beim Sitzen macht 
den einstigen Gebrauch von k a u zen fiir ,,kauern" begreif1ich. Die ,,son
derbaren Geberden" erklliren uns den sond e r b are n K a u z als Be
zeichnung fiir einen wunderlichen :hienschen, eine Metapher, die als solche 
nicht mehr gefiihlt wird. (Die oft zitierte Redensart ,,Es mu.B auch solche 
Kiiuze geben" entstammt Goethes Faust, 1. Teil. Mit diesen Worten sucht 
namlich Faust den Mephistopheles Gretchen gegeniiber zu cntschuldigen.) 
Der lebhaften Mimik des Tieres, wie sie sich aus der Brehmschen Schil
derung ergibt, entspricht vo11kommen der Gebrauch von ital. civetta ftir 
,,Kokette". Diese Metapher hat zahlreiche Sprossen getrieben , wie 
civettare ,,kokettieren", civetteria, civcttio, civettismo ,,das Kokettieren", 
civettino ,,Geck", civettuola ,,die kleine Kokette". 

Originell ist die scherzhafteBezeichnung von Goldstiicken rnit occhi di 
civetta ,,Kiiuzchenaugcn", wobei man jedenfalls zunlichst an die gelblich 
gliinzenden Augen des Vogels zu denken hat. Dabei ist die auf der Ver
lockung des Goldes beruhende N ebenvorstellung des Kokettierens allerdings 
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nicht ausgeschlossen. Es ist kein Zufall, daJl diese Metaphern gerade im 
Italienischen entstanden sind, denn in Italien hat man mehr als sonstwo 
Gelegenheit, diesen Voge! zu beobachten. Der ltaliencr benutzt den Kauz 
zum V ogelfang, indem er sich das feindliche VerhRltnis zwischen dies~m 
und den iibrigen Viigeln zu nutze macht. Der V ogelfanger stellt niimhch 
den Kauz aus und umgibt ihn mit Leirnruten, auf welchen sich die VOgel, 
die herbeigeflogcn kommen, um ihr Miitchen an dem bei Tage wehrlosen 
Feind zu kiihlen, fangeu. Auf diese Art <les Vogclfanges beziehen sich 
mehrere H.edensarten, wie impaniare la civetta, ùen Kauz mìt Jcr Leim
spindel fangen, d. h. einen Gauner begaunern. 1iit Anspielung auf die 
jiimrnerliche Figur, die die gefangcnen VOgel spiolen, sagt der ltalienor 
von einem, der uubcholfcn in seincn Bewegungen ist, pare preso a civetta) 
er sieht aus, als ob man ilm mit dem Kauz gefaugen hiitte. I-Iiehcr gchOrt 
auch die R edensart schiacciare il capo alla civetta, dem Kauze den Kopf 
zerdrticken, d. h. um des gegenwlirtigen Gewinnes willen sich einen anderen 
grO.Oeren fiir die Zukunft verscherzen. Unter dem grO.Oeren Gewinne sind 
eben die YOgel zu verstehen, die der Besitzer des Kauzes rnittels desselben 
fangen konnte. Auf das Auf- und Niederheben des Kopfes bezieht sich die 
Redensart far ci-vetta, es machen wie der K.auz, d. h. don Kopf rasch senken, 
um einem Schlage auszuweichen (nicht zu venvechseln rnit far la civetta= 
civettare). Auf die merkwiirdige Eigenheit dcr Eule, gro.Be Stticke Fleisch 
hinunterzuschlucken, oln;ie sie friiher zu zerhacken, ist zuriickzuf-i.ihren die 
italienische Redensart rnan-giare come le civette1 cssen wie die Eu1en, d. h. 
ohne zu kauen. Allerdings kann obige Redensart auch bedcuton ,,essen olme 
zu trinken", da die Eulen tats3.chlich monatelang das VVasser entbehren 
kOnnen. 

Von Metaphern, die auf physischen Eigentiimlichkeiten der Eule be· 
ruhcn, sei noch angefiihrt aus dem Deutschen der Geb-rauch dieses V ogel
namens fiir eine Art Kinderhaubo, die wohl deswegen E u 1 e genannt wird, 
weil sie dem Gesichte ein eulenartiges Ausschen vcrlciht. (Man vergl. span. 
marmota~ frz. marmotte ,,Murmeltier" als Benennung einer weiblichen 
Kopftracht.) 

Ferner be.zeichnet man im D eutschen mit dem \V orte E u 1 e auch 
einen zum Reinigen <ler Zimmerdecke dienenden Besen, dessen Haare wohl 
mit dem Euleugefieder ve1·glichen werdcn. (Vcrgl. frz. téte de loup.) An 
<lie hOrneriihnlichen Ohrblischel der \\T aldeule <lenkt <.for Italiener, wenn er 
von cinem alten Manne, dcr ein junges Madchen heiratet, sagt: Fa corne i 
barbagianni che mettono corna in 'vecchiaia) er macht es ""ie die Waldenlen, 
denen die HOrner erst im .Alter wachsen. 

Auf die charakteristische Lebensweise der N achtcule, die wie dic 
Fleùermaus sich des Tat,TS verbirgt und des N achts auf Raub ausgeht, 
beziehen sich, namentlich im Englischen, eine Reihe von Metapl1ern. Jrn 
allgemeinen wird die Eule als Bild der Lichtfeinde in Gegensatz gebracht zu 
dem Adler, der in der indischen Mythologie geradezu als Personifikation der 
Sonne crscheint. So bezeichnet der Englander mit owl einen N achtarbeiter 
oder Nachtschwiirmer und ·wendet das \'Vort verbial anch auf <las 11iicht
lichc Schmugge]n an - daher owler ,,Schmuggler1'. Eine Weiterbildung 
dann aber iibcrtragcn ,,eulenhafte Gewohnhciten" hodcutct, wie z. B. 
von owl ist owlery) das in eigentlicher Bedcutung ,,Eulennest" heiBt, 
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Spazierengehen zur N achtzeit. Mit owl-light ,,Eulenlicht" bezeichnet der 
Engliinder das Zwielicht, in dem sich die Eulen geme bewegen, womit sich 
im Deutschen die poetische Metapher E u 1 e n f 1 u eh t vergleichen liiJlt, 
das ist die Stunde, in der die Eulen aus:fliegen. lm amerikanischen Eng
lisch ist in familiiirer Sprache fi.ir einen N achtzug die Bezeichnung owl
train ,,Eulenzug" iiblich. Da die Eule sehr empfindlich ist gegen das 
Tageslicht und sie daher oft ihre Augen zur Hiilftc schlieJlt, so glaubt das 
V olk, sie sei ganz oder halb blind, daher im Englischen owly for eincn 
Halberblindeten gebraucht wird. (Man vergl. die auf Fledermaus und Maul
wurf beziig1ichen Mctaphcrn.) :M:it Bezug auf die cinsame Lebensweise 
dcs U1ms (Uhu = Ohreule) sagt de-r Deutschc von einem zuri.ickgezogen 
lebenden Menschen: e r 1 e b t w i e e in Uh u, womit entschieden ein 
ta<lelnder Sinn verbun<len wird. 

Dasselbe Bild ist auch den romanischen Sprachen geliiufig. So sagt 
der Ita1iener von einer rnenschenscheuen Person è un gufo, der Spanier es 
un buho, der Franzose e, est un hibou. Da <lie Eu1en gerne in alten, vcr
fallenen Schlèissern hausen, so wird ein solches SchloB im Deutschen wohl 
auch E u 1 enne s t genannt, dem frz. retraite de hibou entspricht. 

Schon bei der Besprechung der Etymologien wurde hervorgehoben, 
<la.B einige llezeichnungen fli.r ,,Eule" und ,,Uhu" auf dcm Aberglauben 
bcruhen, diese Voge! seien Ungliickspropheten. (llfan vergl. frz. effraie, 
fresaie.) Zur Entstehung dieses Volksglaubens mag wohl weniger die ein
same Lebensweise und das bizarr-hii.Bliche AuBere des V oge]s a1s vielmehr 
der unheim.1iche Ruf beigetragen haben, den die Eule des N achts von Zeit 
zu Zeit erscha1lcn HiBt. Diese stimmliche Betiitigung der Eule wird in 
Gegensatz gebracht zum schèinen Gesang der N achtigall, und zwar in dem 
deutschen Sprichwort: De s e in e n E u 1 e i s t de s a n de r n N a eh -
ti g a 11, d. h. was dem einen schi::in dli.nkt, diinkt dem andern haJ.Uich, 
iiber den Geschmack laBt sich nicht streiten. Als Ungliicksvogel gilt die 
Eule nicht bloB im Franzi::isischen (man vergl. effraie, fresaie), sondern 
auch im Deutschen, Englìschen und Spanischen. So sagt man z. B. 
in manchen Gegenden Deutschlands, wenn eine Sache miBghickt ist, d a 
s a .B e i n e E u 1 e, und analog sagt anch dcr Seemann, w.enn das Sege1schi:ff 
den W ind pli:itzlich von vorne bekommt, e s h a b e e i n e E u 1 e g e f a n -
g e 11. Hieher geh0rt auch aus dern Englischen der Slangausdruck to take 
owl at a thing, an einer Sache cine _Eule fin<len, d. h. ctwas i.i.bel nehmen. 
Auch der Spanier ist dcr Eu1e ahhold, wie crhellt aus der Redens
art tomar el mochuelo, die Eule, d. h. den schlechtesten Tcil bekommen. 
Analog sagt man auch im Span., wenn man sich einer 18.stigen Arbeit, die 
niemand iibcrnehmen will, unterziehen mu6: me toca el mochuelo, mir 
wird die Eu1o zuteil. 

Auch das Verhiiltnis der Eule zu dcn anderen Vogeln spiegelt sich in 
der Sprache wicdcr. Die. Eule, die bei Tag hilflos ist, wird sehr hiinfig von 
den V0geln, dic sie bei N acht verfolgt, angegri:ffen und gleichsam gcneckt 
und verh0hnt. N amentlich ha ben es die Kriihen auf sie abgesehen; daher 
sagt man im Deutschen von einem .Menschen, der der Gegenstand allgemei
nen Spottes ist, er lebt w i e d i e E u 1 e u n t e r d e n K r a h e n und im 
Fr~nz. il est la chouette de la société. Analog sagt der Engliinder to make an 
oWl of a person, aus jemandem eine Eulc machen, d. h. ihn verspotten~ 
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wobei der Spottende stillschweigend mit einer Krii.h_e verglichen wird. Auch 
sagt man im franz. Spielerargot von einem, der al_~e1n _gegen mehrere sp1elt: 
il fait la chouette, was mit Erweiterung der ursprunghchen Bedeutung auch 
bei.Ben kann: Er hat es allein mit mehreren zu tun. 

Was die geistigen Fiihigkeiten dcr Eule _betrifft,_ so befindet sich die 
Sprache in vollkommener Ubereinstimmung nut der N aturgesclnchte, wcun 
sie diesen Voge! als geistig plumpes Tier betrachtet und hiiufig als Symbol 
der Dummheit verwendct. So wird im Engl. owl-ish) owlishness fiir ,,<lwnm", 
bez,v. ,,Dummheit", gebraucht; desgleichen wendet <ler Italiener g,ufo o<ler 
alocco auf einen dumrncn oder t0lpelhaften Menschen an und mit aloccheria 
bezeiclmet er treffend das dreiste U mschwlirmen einer Dame, indom ihm 
dabei die plumpen Flugbe,vegungen der Eule vorsclnveùen. \Vas iibrigcns 
alocco betrifft, so ,vird das VVort mit Aphiirese des anlauteudcn V okales, also 
in der Form locco, in eigentlicher und iibertragener Bedeutung gebraucht. 
Es ist sehr wahrscheinlich, da.B davon span. loco ,,t0richt, verriickt" abzu
leiten ist, ·welche Etymologie eben in der metaphorischen Verw_enduug <les 
Wortes im Ital. eine Bekriiftigung erfiihrt. 

Ganz im Gegensatze zur modernen Auffassung galt die Eulc den Alten 
als kluger V ogel. "\Var sie doch das Attribut ùer Minerva, der G0ttin dcr 
Weisheit ! Allerdings ist darunter nicht unserc ge\v0lrnlichc Eule zn vcr
stehen, sondern eine klcinere Abart, in der N aturgesclijcl1te auch Kauz <lcr 
Minerva genannt, der vor den iibrigen Eulen zwar nicht gr◊.Bere Intelligeuz, 
wohl aber grOBere Beweglichkeit voraus hat. Auch imponierte den Alten an 
dem Vogel jedenfalls seine Fahigkeit, im Dunkeln zu sehen, un<l so wur<le, 
wie beim Luchs und Adler, von der Scharfe dcs Gcsichtssinnes auf <lie 
SchEirfe des Verstandes geschlossen. Aus der V orlicbe der Athener fiir 
diesen Voge! erkliirt sich anch die Redensart: E u I e n n a eh A t h e n 
t r a g e n, engl. to brin_q owls lo Athens, d. h. etwns Dbe1·fl,issiges \un. 
Als Lieblingsvogel der Athener war die Eule in Athcn sehr hiiufig, es war 
also daselbst durchaus kein Bediirfnis nach dieseu Tieren vorhauden. Die 
Redensart ist vom Griechischen (y),ai::x' d~ 'A(Jf;•var;) zunii.chst ins Latcinische 
(ululas Athenas) und von da indie modernen Sprachen eingedrungen, wo 
sie jedoch infolge ihres klassisehen Ursprunges rein gelehrten Oharakt.er 
hat. In volkstii.mlicher Sprache :finden sich jedoch zahlreiche Analoga. So 
sagt man im Deutschen: VY asseri n de n B r u 11 ne n t ra g e n, nimlcr
deutsch auch : W a .t e r i n cl i e S e e cl r a g e n. Genau so in den romani
schen Sprachen: i tal. portar acqua al mare, span. echar agua en el rnar~ frz. 
porte,· de l' eau à la mer. Im iiltercn Deutsch ist auch bclegt: II o I z i n cl e n 
W a 1 d tra g e n. Dasselbe Bild findet sich im Lateinischen und in einigcn 
rom anischen Sprachen: lat. in silvam ligna ferrc~ i tnl. portare legna al 
bosco, span. llevar leii.a al monte. Der Engliinder sngt mit einer kleinen 
Variante: to carry lea-ves into the wood~ Bhitter in deu ,v al<l tragen, oder 
mit lokaler Farbung to carry coals to Newcastle, Ifohlen nach Newcnstle 
tragen, \Vomit sich ital. portare cavoli a L egnaia, Kohl nach Legnaia tragen, 
vergleichen laBt. 

Auf die Raubtiernatur der Eule spielt nur das Frnnz0sische nn in der 
~-edensar_t: é.frc lan·on comme um~ chouette, dielJisch scin wie eine E11le, wo
fur man 1m Dcutschen sagt: ,,stehlen wie ein Rabe, wie cine Elster". 
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Der Papagei. 

Der Name <liesos Vogels ist .,...---------. wie dieser selbst - exotischen Ur
spruugs .. Ara b. babag(ih drang zuniicl1st in die romanischen Sprachen ein 
nnd wurde ital. zu pappagatlo (wohl rnit Anlehnung an gallo ,,I-lahn"), span. 
zn papagayo~ altfrn. zu papagwi. V on diescn wie<ler riihren· her deutsch 
P a p a gei und ~ngl. pupinjay. Betreffs des altfrz. papaga-i sei bemerkt, 
da.B dieses \~lort im NeufranzOsischen sich als papegai erhalten hat, aller
diHgs mit betr3.chtlicher V erengung <les Bedeutungsumfanges. Es wird niim
]i('.h fiir den a]s SchioBscheibe dienen<len hOlzernen V ogcl gebraucht, wohl 
deshalb, weil clieser urspriinglich die Gestalt eines Papageis hattc. In der
selben Be<leutung gebraueht <lor Spanier papagaUo neben papagayo. Eine 
anJ.ere Benenmmg <lcs Papagcis ist ital. parrocchetto, frz. perrnquel, span. 
perico, welchc WOrter Diez s8.mtli_ch als Ableitungen von P~trus ,,Peter" 
auffailt, wo11acl1 also ùer Papagei ,,Petei·chen" hielle. Flir ùas Spanische, wo 
I'erico tatsllchlich Diminutiv von Pedro ist, muB man ùiese Etymologie olme 
weiteres zugebeu - Dbertragung vou Taufnamen auf Tiere ist ja nichts Sel
tones, - allein ital. parrocchetto ist woltl <lavon zu trnnnen, dn es offenbar 
Uiminutiv von parroco ,,Pfarrer" ist. (:Man vergl. hiemit <leut.sche Vogel
rnuuen wie Dornpfaff, J\'lOnch, Kardinal, ital. monachino, span. frailecillo.) 

\Vas frz. perroquet Dctrifft, so ist es zweifelliaft, ob es <lcm Italienischen 
o<lcr S _panischen cntlelmt ist. Durch seine auffallende exotische, von den 
hcirnisclicn VOgelu sich stark abhcben<le Erscheinung fordert der Papagei 
zur l\letapherbilduug geradezu heraus. \Vas ~hn besonders charakterisiert, 
ist seine Fiihigkeit, einzelue \VOrter wie ganze Siitze nachzusprechen. \.Vir 
haben in allen Kn1tursprachen Redensarten, die sich darauf beziehen. So 
sugt man im Deutschen : p 1 a p p e r n w i e e i n P a p a g e i, ital. favellare 
corne un pappagallo, frz. parkr comme un perroquet, span. hablar co-mo un 
papagayo, d. h. viel und sinnloses Zeug schwatzcn, da ja der Papagei 
die ihm vorgesagten \VOrtor nur mechanisch nachsagt. Auch hat <ler lta
]iener von pappagallo das Substantiv pappagalleria gebildet, das sich im 
lJeutschen mit N achiifferei wiedergeben lieBe. Da ferner der Papagei die 
vorgesagten ""'-rOrter nur unvollkommen nachspricht, so bezeichnet der 
Italiener eine mangelhafte Aussprache mit pronuncia pappagallesca. Charak
teristisch ist ftir den Engl3.-nder der Gebrauch von popinjay im Sirme von 
,,Windbeutel". Dem schweigsamen Engliinder sind geschw8.tzige Leute be
sonders verd3.-chtig und er t1teht nicht an, aus ihrer Geschwiitzigkeit einen 
unglinstigen SchluB auf ihren Oharakter zu ziehen. 

Was sonst beim Papagei besonders auffallt, ist sein buntes Gefieder, 
daher sagt man im Deutschen von einer in geschmackloser \Veise bunt 
geklcidcten Frauensperson, si e se i de r re in s te Papa gei und 
ebenso sagt der Spanier vest'irse de papagayo, sich als Papagei, d. h. 
bunt kleidcn. Da die vorherrschende Farbe im Ge:fieder des Amazonen
papageis, der bei uns bekanntesten Art, griin ist, so nennt der Franzose in 
familiiirer Sprache den griinlich scbillernden Absinth perroquet und wenn 
er ein Glaschen von diesern Getriinke geleert hat, sagt er konsequenterweise, 
er habe einen Papagei erwiirgt ( étouffer le perroquet). Auch sonst spielt 
der Papagei im Pariser Argot keine unbedeutende Rolle. In VVcin getaueh
tcs Brot wird als ,,Papageisuppe" ( de la soupe à perroquet) bezeicbnet, da 
man diesen V ogel gerne damit fiittert. Eine krumme N ase nennt man mit 
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Bezug auf den stark gekriimmten Sclmabel dcs Papageis un nez en bec de 
pen·oquet ,,eine Papag·einase", wofi..i.r man im Dcntschen ,,Ge_iernase" sagt. 
Die Amsel mu.B sich die BezeichnunO' 1w1·rvquet _de saveticr ,,Schustc1·
papagei" gefallen lassen, da der swvetÙ!~, der ar~ue }'licksclms~cr, sich au-
statt des kostspieligen Papageis lieber die be~cheHleuc Amsel halt. . 

SchlieJllich sei noch der Gebrauch von frz. perroquet, spau. penquelo 
als terminus technicv,s der Seemnnnssprache erwUlmt. Es wird <lamit 11iitu
lich der Mast bezeichnet auf dem der 1\-(astkorb aufgctnkclt ist, uffenhar 
mit Beziehung auf das b~Uon de perroquet, das Stiibclten, uuf dem <ler g?· 
fano·ene Papagei auf uud ab klettert. Das ,vort wnrde <lann aucl1 auf J1e 
Seg~lstange und schlieJllich auf das Segel selbst iibertragen._ Diese Erkliinmg 
fìndet sich iibrigens bereits in dem Worterbuche von Hatzfold-Darmesteter. 

Der Wiedehopf. 
Dcr Wiedehopf hat der Sprache zwar wenig Ji..Ietaplie l'n gc1iefert, wohl 

aber sind die Benemnmgen dieses V ogels in den verschicdcucu Sprache11 
von groBcm Interesse. Die Bezeiclmungen des \Viedchopfs sind gri:iiltcn
teils OHomatopoetisch, 1mtl zwar beruhcn sic mtf dcm liohlklingc11den 
Paarungsruf des Voge1s. (l\ian vergl. N aunrnnns N aturgeseliichte de i· 
VOgel, wo man eiue Unzahl von dialektischen Benenmmgen dcs \Vit\dcliopfa 
ans allen mOglichen Sprachgebieten znsammengestollt -findet .. ) 

Im Ital. ist lat. -upupa unverUndert crlrnlteu, da11el.ien kommt ci11 aug 
<lialektisch bu7Jba diminutiv geLil<letes bubbola vor, wowit dio spa11 . Be
zeichuung des Vogels, ab,ub-illa) tibereinstimmt. lm Spa11 . fiJJJet sich 1wch 
putput~ das gleichfalls auf m1m-itte.1barer Schnll 11 nelwl11nu11µ; \Jeruht, ch<~nso 
wie frz. pu(t)p'llt huppe, d,upe un<l <lie englischen hoopoe, hoopoo, hoop nud 
whoop. 

Im deutschen \/V i e d e h op f ist (nach Kluge) ein sonst ausgcstor
benes ah<l. \Vort erhalten, niimlich wit-u = altengl. wudu = ueuengl. wood 
,,\Vald''. ,,VViedehopf" bedeutet demnach urspri.i 11glich ,,\Valdhi.ipfcr", ùeu n 
,,hopf" gehOrt zn ,,hiipfcn' ·. Doch hi"ilt .Klnge (iim: 1ni t lT1mle11tnng YnLm1-
<lene Entlehnuug aus einer synkopierten lat. Mittelfonn 1tppa nicht ftir aus
geschlossen. Scln1charclt hingegen erkl:irt schriftdeutscl1 ,, \Viedehopf" (lurelt 
Um<leutung einer auf Schallnachahmung beruhenden Dialektform (wud
hupf). 

N eben diesen onomatopoetischen BenennuÙgen gibt es auch noch andere, 
<lie sich auf die Lebens- oder genauer Ernlihrungsweise des Vogels beziehcn. 
Der Wiedehopf holt sich niimlich mit sein~m langen, spitzen Sdmabel nns 
dem Kote der Tiere scine N ahnmg hervor nml stcht daher mit ]{echt im. 
Rufe der Unreinl ichkeit. Demgernii.B winl pr im lh!11tsclien auc\1 S ti n 'k -
ha h n o<ler K o t ha h n genannt, dem c.lie frz. Bezeiclmungcn coq puo,nt nwl 
coq merdeux eHtsprechen. Der Spanier benennt den Voge] genulrnm naeh 
dem Schwein: picapuerco besteht aus picar ,,stechen, mit dem Schnabel 
behacken" un<l puerco ,,Schwein". Mit Bezug auf <l ie Unreinl ichkeit <lieses 
Vogels gebraucht der Franr,ose die Redensart: saJe co-mm,e nne huppr!, 
schmutzig wie ein \Viedehopf, wie ja auch im Deutschcn der N n111c <licRcs 
Tieres im Sinne von ,,Schmutzfink" verwendet wird. 

\Vas an dem Vogel besonders auffiillt und ihm ein st.att.lichcs Ans
sehen verleiht, ist Jic groile, aufrichtbnrc, zicrliche Fedcrha11he, di e er ai1f 
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dem Kopfe triigt. Darauf beruht frz. huppé, ,,stattlich gekleidet, heraus
geputzt, vornehm". Un mvnsieur huppé wird in ironischem Sinne von einem 
Hochgestellten gebraucht uncl entspricht ungefahr unserem ,,hohen Tier". 

DaB frz. dupe ,,Dummkopf" identisch ist mit huppe, hat Schuchardt 
iiberzeugend nachgewicsen. (Zeitschrift fiir rom. Philologie, pag. 98 ff.). 
( Ubrigens ist gerade im Franz. der Gebrauch von Vogelnamen als Schimpt· 
worter sehr hiiufig: z. B. buse, butor, dinde, gme, linotte oie, serin etc.). 
Als Anulogon zu dupe liefie sich anfiihren dcr Osterreichisch-dialektische Ge
l>l'auch von Ho p f = V'l'iedehopf fiir einen durnmstolzen Menschen. Aus 
<lem Pariser Argot ist hieher zu ziehcn daim huppé als Bezeichnung eines 
Gelùprotzen. Dairn, eigentlich ,,Damhirsch", wird an und f-i.ir sich wie unser 
,,Hirsch" · auf einen beschra.D.kten Menschen angewendet. 

Im dil'ekten Gegensatze zu dupe wird huppé in der Bedeutung von 
,,klug" gebraucht in der Redensart: Les plus huppés y sont pris, die Klilgsteu 
fadlen hinein. 

Semasiologisch bemerkenswert ist, daJl huppe metonymistisch fiir die 
~'etJerhaube gebraucht wird (Ganzes fiir den Teil; vergl. goupillon ,,Fiichs
lcin" fiir ,,Fuchsschwanz") und info1ge Bedeutungsgeneralisierung iiber
haupt den Schopf <ler Voge! bezeiclmct. ~ 

Auf die groBe Furehtsamkeit <les Wiedehopfs, der bei der geringsten 
Gefal1r in Schrcckc11 gerat, bezieht sich die ital. Redensart tremare come una 
bubbola) zitter11 wie ein WieJelwpf. Davon verbal gebildet bubbolare ,,zit
tern". JJas \Vort wird auch vom fernen Grollen des Donners gebraucht, in 
dieser Bedeutung aber von lat. b-ub-ularn ,,wie <ler Uhu schreien" abgeleitet. 
Hingegen scheint in bubbola ,,Aufsclmeiderei, Li.ige" nur eine Metapher von 
btibbolu ·,,\Viedehopf" vorz11lie~e11; die nuffalleude Erscheinung <les Vogels, 
sein prah1erisches Einherstolzieren, sein kokettes Spiel mit <ler Federhaube 
mi:.igen leicht die VorRtellung eines F1ausenmachers bervorrufen. 

Die Schwalbe. 

Das deutsche Se h w a 1 b e geht zuriick auf mhd. swalwe, ahd. swa
lawa)· es ist verwanJt mit eng1. swallow, das seinerseits auf altengl. swealwe) 
ultsllchsisch swala berulit. Die l'Omanischen Bezeiclmungen: ital. 1·ondine) 
rondinella, span. golondrina,) frz. hirondelle-, l>iminutiv von altfrz. aronde, 
gehen siimtlich auf lat. hù~undo zuriick. Fiir Yerschiedene Schwalbenarten 
wird der Name <les heil. :Martin gebraucht, so frz. niartinet, Diminutiv von 
martin, f-iir ,,I-Lrnsschwnlbe"; ebenso sp:rn . 1nnrtincte fiir ,,Uferschwalbe" 
und engl. ma'l'lin oder tnartinet fiir ,,Schwttlbe" iiberhaupt ( die Speziali
sierung erfolgt durch Vorsetzung eines Substantivs, wie bank~mart-in1 house-
1na1'lin etc). Auch auf all(fore 'fiere wir<l <lieser Taufname angewendet. So 
wer<len im Ital. mit ma-rtinacc,io ,,hiiBlichcr :Martin" die Silbermùw~, der 
Risvogel u11d òic Gartenschn ecke hezeichnet. Fi.ir den Regenpfeifer wird 
neben piviere flnch 11wrtinello (Din1inutiv von niartino) gebTancht. lrn 
Span. heiBt der Seeaal marlina. Der Eisvogel wird span. martin pesca.dor 
,,Martin der Fischer", frz. martin pt'cheur genannt, w8-hrend im Ital. mit 
martin pesca,torc e-in Sccfisch bezeiclrnet wird.. 

Auf <lns Auf3el'e dcs Vogels bezicht sich im Deutschen der metaphori
sche Gebrnuch von Se li w a I ben se li w a n z, womit man zuniichst die 
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spitz zulaufenden FrackschiiBe und dann metonymistisch den ganzen Frack 
bezeichnet. Dio Bezielmng auf die laugen Schwanzfedern des Vogels liegt 
auf der Hand. Diesel be Metapher findet sich auch im Engl. ( swallow-twil) 
und im Ital. ( abito a coda di rondine), wiihrend der J<'ranzosc quwe de 
11io1·ue ,,Stockfischschwanz" dafiir sagt. Se h w a 1 be n se h w a 11 z ist iiLri
gens auch die Bezeiclmung eines Schmetterlings mit geschwiinzten I-Ii11ter
tliigel11 : engl. swallow-tail, frz. queue d'hil'ondelle . Anch frz. ,na.,·lincl ist. 
hier zu nmmen als Bezeiclmuug eines Lcuchters mit schwulbenschwm1zarti
gem Griffe. 

Dic Schwalbe ist ein sehr beliebter V ogel und erfreute sich schon bei 
<kn Alten groBer Sym_pathie, wic aus dcm Gebrauche von h-irundo als Licb
kosungswort (bei Plnntus) hervorgeht. Unsere Vorlicbc f i.ir dio Schwalbe 
mag wohl .znm groBen Tcile auf dem Umstnnde heruhen, daJ3 ihr ](onnnen ein 
:--<\.nzeichen der scltOuen J ahreszeit ist und sie somi t als Friihling·sbote gilt. 
Hierauf hezieht sieh das allen Kultursprachen geliiufige Sprichwort: E i IL e 
Se h w albe m a eh t no eh k e in e n So m m e r, d. h. cin Beispiel 11uu.:bt 
noch keine H.egcl. Engl: One swallo-w does not make a su·nune'I'. lta1.: Una 
rondine non fa 7n ··irna:ve1·a. Frz.: Une hfro-ndelle ne fait pa:s le printe,mps. 
Spa11.: []na golundrina no hace verano. Auf die Schwall>e als lTrtihlìugsvogel 
bezieht sich auch i tal. fico rondìnino ,,Schwalbcn-, d. h. Friihfeigc". 'l'l'cffornl 
bezeiclmet der Pariser die ita lienischenKastanicnhlindler und savoy:u<l ischen 
Schornsteinfegerjungen, die im ,vinter nach Paris kommen, um dasclbst 
ihr Brot zu verdienen, rnit h·irondelles d'h-ivcr ,, 'vVinterschwalben". Auch 
<lie aus der Provinz angekornmenen Arbeiter wcrden gerne hirondelles ge
nannt. Auf den Zugvogelcharakter dei· Sclnvalbc bezicht sich auch span. 
golondrino als Bezeiclmung eines unsteten ~ienschen; im Soldatenargot ,vini 
dieses ,vort fiir cinen Deserteur gebraucht. Dem Deutschcn ,,Dcr Vogcl ist 
ausgefiogen" entspricht im Span. V ol6 el golondrino; das Schwalbchen ist 
fort. Das unermii<lliche Hin- und Herschie.Ben der Schwalbe in <ler Luft 
erklart die Verwendung des Wortes f iir Leute, deren E eruf es mit sich 
bringt, bestandig von einem Ort ztl.fil ande1·n zu ·wauùcrn. So wer<len irn 
Pariser Argot Handlungsreisende und Mietkutscher hirondclles genannt. 
Der Gendarm mu.B sich sogar die E ezeichnung h-irondelle de po twnce ,,G-algen
sclnvalbe" gefallen lasscn. Hicher zu zichen ist auch ital. rondone ,,Maucr
schwalbe", womit der Italiencr einen P:fl.astertrctcr bczeichnct. Dberhaupt 
gilt die Schwalbe clem Italiener als Sinnbild der Lebhaftigkcit nnd Rasch
hcit, daher er von einer flinken P crson gerne sagt, sie sei behen<le wie eine 
Sch walbe, essere vispo; lesto come una rondine. 

Auf cinein V ergleich der zu eincm Backenstreich ansholenden Iland 
mit <lcr die Luft in raschem Finge dnrchschneidenden Schwalbe beruht auch 
im Deutschen der allerdings landschaftlich beschriinkte Gebrauch VOit 

Se h w a 1 b e fiir ,,Ohrfeige" (vergl. ,, ,iVachtel"), Sieht man genau zu, 
so liegt hier eigentlich eine :M.etonymie vor, indem die Ursache for die Wir
kung gesetzt erschcint. 

Wenn der Pariser von einem, bei dem es nicht recht richtig zu sein 
scheint, sagt, il a une hfrondelle duns le solivea'U; er hat eine Schwalbe untcr 
dem D ach, so vergleicht cr dabci die wirrcn Gedanken mit der hin und her 
schwirrendcn Schwalbe. lfan vergleiche damit die <lcutsche, irn sclbcn Sinne 
gebrauchte H.edensart ,,einen V ogel haben". 
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Die Schwalbe.gilt vieJfach -im Gegensatze zur Eule als gliickbringender 
Vogel, worauf im Ital. <lie Redensart andar di 1·ondone im Sinne von ,,gut 
ausfallen" beruht (rondone = Mauerschwalbe). 

Auf das frohliche Gezwitscher der Schwalbe bezieht sich das deutsche 
,,se h w ii 1 be In", d. h. schwatzen, plaudern. 

Die Drossel (Amsel). 

Deutsch D l' o s se l ans mhd. droschel, ahd. droscala, drosca ist ver
wandt mit engl. throstle ans altengl. prostle. Eine zweite Form _thrush geht 
auf altengl. p1·ysè (~ zuriiek. Darauf beruht auch frz. trOle. 

Eine spezielle Bezeiclrnung f-iir die Schwarzdrossel ist deutsch A m se 1 
aus ahd. amsala, verwandt mit engl. ousel ,,Amsel" aus altengl. 6sle ( 6s ist 
entstanden aus {!m.s, ams). Das gewOhnliche Wort fiir ,,Amsel" im Engl. ist 
jedoch blackbird ,,schwarzer Voge!". Voge! werden ja in allen Spraehen 
gerne nach dcr Farbe des Gefieders benannt. Die Tomanischen Benennungen 
ùer Drossel gehen samtlich auf lat. turdus zuri.ick: ital., span. tordo, frz. 
tourd, tourde. Tov,rd bezeichnet iibrigens auch einen Fisch, ,,den griinen 
Klippfisch". Daneben existiert im Franz. grive, dessen Etymolog:ie jedoch 
noch nicht feststeht. Denn Nigras H ypothese, dall grive das Fem. von 
altfrz. griu ngriechisch" sei 1 ist wohl aus scmasiologischen Griinden zuri.ick
znweisen. Denn wie kiime die Drossel, clic ii.ber ganz Europa v:erbreitet ist, 
dazu, die ,,Griechin" genannt zu werden i Nigra selbst iin8ert sich auffallen
derweise mit keinem Worte dariiber. Die romanischen Bezeichnnngen fiir 
die ..Amsel, ital. merla, me1·lo, span. mierlo, niirla, fr7.,. m erle beruhen auf lat. 
·,aenJ.ln, worauf wahrschelnlich auch die romanischen Benennungen des 
Stockfisches: i tal. merluzzo, span. me1·luza, frz. rnerl11che ( merlan bedeutet 
1, ,v ci.Bling") zuriickgehen. 

Da das AuJlere dcr Drossel nichts Auf:fallendes hat, so kommt dasselbe 
fiir dcn metaphorischen Gebrauch dieses Vogelnamens wenig in Betracht. 
Nur auf die Farbung des Gefieders bcziehcn sich einige }.{etaphern. So be
zeichnet man im Span. mit caballo tordo ein drosselgraues _Pferd; ebenso 
spricht man im Franz. von einem qris tordille ,,Drosselgrau" (aber nur 
mit Bezug auf Pferde). 

Auch das schwarze Gefieder der Amsel lieferte eine ::Metapher - im 
cngl. Cant nannte man nflmlich dic gcfangencn N eger am Bord cincs Skla
venschiffes blackbirds ,,Amselnrc. ,Ta, das Wort wurde in metaphorischem 
Sinnc sogar veTbial gebraucht, indem namlich auf das Einfangen del' N egeT 
der Ausdrnck to blackbird angewenclet wurde. VVie man im Deutschen von 
cinem ,,wei.Ben Raben" spricht und <lamit etwas sehr Seltenes meint, so 
wendet der Franzose die wei8e Amse1 als Symbol des Seltenen an in der 
Redensart: étre rare comrne un me1·le blanc, selten sein wie eine weiBe Amse1. 
(Die ·wei.Be Fiirbnng ist bei der Amsel ebcnso wie beim Raben eine Ano
malie, die auf der pathologischen Erscheimmg dcs Albinismus beruht.) 

Sehr verschie<len ist die Auffassung von den geistigen Fiihigkcitcn 
del' Drosseln. Die N aturgeschichte schildcrt. nns die der Drosselgattung an
gehOl·igen Vùgel als sehr intelligente Tiere und in Ubereinstimmung damit 
wird im Ital. merlo und 5m Franz. fin merle auf einen schlauen, verschmitz-
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ten Menschen nngewendet. Hierauf bezieht sich auch die ital. Rcdensart 
canta m.e1·lo! Sing nur, Amsel ! mit welchem Znrnf man eincm schlaucn Vcr
fiihrer zu verstehen gibt, <lRB man scine Absiclitcn dnrchschaut nnd sich 
durch seine tJbenedungskiinstc nicht fangcn laBt. Irn direkt,in Widcrspruchc 
zu dieser Auffassung steht ita1. tordo als Bezciclmung eines uupraktischen, 
auch geistig beschriinkten Menschcn sowie itnl. merlotto (Dim. von merlo), 
dem etwa unser ,,Einfaltspinsel" entsprechen wiirde. Analog nennt clcr 
Franzose einen dumrnen },fenschen gerne beau merle ,,schOne Amsel". Von 
pessimistischer Auffassnng zcugt auch der Gebrauch des Dcntschen 
Dr o s se I als veriichtliche Bczcichnung fiir ein altes VVeib. (Dialektisch 
a 1 te T r u t se h e I), wozu wi-r in frz. ,vilwin merfo ,,garstige Arnscl", das 
auf einen widerwKrtigen lfcnschen angewendet wird, cin Seitenstii..ck findcn. 

A_uf die gro.Be Lebhaftigkeit der Drossel, die vom friihenM:orgen bis zum 
sp3.ten Abend imm e1· in Bewegnng ist und schier nnermiidlich scheint, bc
zieht sich eine R eihe von Metaphern. Bedeutet doch tordo loco, die Bezeich
nung der Schwarzdrossel im Span. wOrtlich ,,verr-iickte Drossel" mit unvcr
kennbarer Anspielung auf die auBerordentliche ].fnnterkeit dcr Amsel. 1-Iicr
auf beruht auch zweifelsohne die frz. Reclensart: Pfre so-ttl camme une qri·ve, 
betrunken sein wie eine Drossel, die auf einer ].{etonymie beruht, indem 
n3.mlich nach einem leicht bcgrciflichen AnalogicschluB als Ursachc dcr 
Lustigkeit Trunkeuheit angenommen wird. D iese Erk1arung findct, ihrc 
Best:itignng in dem von gri:ve- abgeleiteten grÌ'vo-is, das in der Bcdcntnng 
von ,,lustig, schliipfrig" gebraucht wird und auch substantivisch auf cincn 
lustigen 1'{enschen ange·wendet ·wcrden kann. Anders erk1art Nigra <lie H er
kunft von grivois (A1·ch,ivio glottolo_q-ico XV, pag. 116). Die Drosscln, bczw. 
Amseln, sind aber nicht nur lustige, sondcrn auch dreiste VOµ:el, worauf dcr 
Gebrauch von frz. grivoise als Bezeiclmung einor reso1uten Frauensperson 
beruht. So nennt auch der Italiener einen vorlauten Burschcn gcrnc merlo 
dal becco g·iallo, was w0rt1ich unserem ,,Ge1bsclmabel" entsprielit, womit 
jedenfalls auch die Amsel gcmeint ist. Eine p;i.instigcre Beurtcihmg fìndct. 
das ungenierte Wesen der Amsel in der frz. Redensart : éfre fra,nc com,me un~ 
-,nerle, offenherzig sein wie einc Amscl. Brchm nennt den Vogcl sogar ,,frci
sinnig", wns zn frz . frane trefflich stimmt. Spezie11 auf dic Amscl a] ~ Sing
vogel bezieht sich im Deutschen clic Rcdcusart: ,"' i e e in e A m se 1, d. li. 
schifo sin g e n. Auf clie Unermi.idlichkei t dics0s Vogc1s irn Ge:::-:nngo spiclt 
der Franzose an in den Re<lcnsartcn: s-ifficr, ja.se1· comnw mi nicrle, ,ri e ciuc 
Amsel ( deutsch: Staarmatz) pfeifen, schwa~zen. 

Einigcn Drosse1arten ste1lt man ibres scl1mackhaftcn ·Flci ~{_• hcs wcgc-·11 
eifrig- nach. Vor a11em gilt <ler Krammetsvoge] als cin Leckcrhis8c11, wic 
crhellt aus dern frz. Sprichwort fa11le de f}1"it•es 011 1na11ge des ,,,-ierle.'> , wcnn 
man keinc KrammetsvOgc] }1at, so i.Bt man An1sel11, wofiir man irn De11ts('lif'11 
<lcrbcr sagt: In <ler Not friBt dcr Teufel F1icgcn. Yon <lcm Tirossclfang lwr
genommen ist rlie itaJ. Re<fo11sart: schiacciare il capo al lordo, (for Dro::;sf'.l 
dcn Kopf zcrdriickcn, d. h. cinc11 Sclilag nnsfiihn:11, {_iincr Sacl10 cin Er11k 
machen. Hieher ge110rt audi rler frz. A11 srlr11ck dénù:lu'1u· de ntcrlcs ,,At18-

nehmer von Amse1n" fiir r:incn Gliicksrittcr. Die ~-\mscln werdc11 liicr rnil 
dem un1autcren Ge,vinn verg]ichen, auf den es der chevalier d'ù1dustrie ab
gesehen hat. 
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Die Nachtigall. 

Deutsch N a e 1, ti g a 11 aus mhd. nahtegal, ahd. nahtigala, dem engl. 
nightingale aus altengl. uihtegala cntspricht, bedeutet ,,N achtsiingerin". 
Dor crste Bcstandteil des Wortes is't ohne weitercs klar, der zweite geht auf 
altgerm. galan ,,singen" zurilck. Die romanischen Bczeichnungen fiir diesen 
Vogel: i tal. usignuolo, frz . rossignol ,. span. ruise-ii.01· beruhen samtlich auf 
lat. lusciniola (Dim. vou luscinia). 

Dieser Vogel ist namentlich durch seinen schOnen Gesang bekannt, 
wRs iibrigens im Dentschen und Engl., wie oben gezeigt wurde, im VVorte 
selbst zum Ansdrucke kommt. Daher vergleicht man gcrne eine gute Siin
gerin rnit einer N acht igall. S i e s in g t w i e e in e N a eh ti g a 11 ist 
das hOchste Lob, das man einer Sangerin zollen kann. So auch im Franz. : 
(/est un rossignol, elle a -une voix de 1·ossignot das ist eine N achtigall, sie 
hat eine Stimme wie eine N achtigall. Rossignoler heiBt geradezu ,,schi5n sin
gen~' un<l analog bi1det der Englander von nightingale nightingalise, ein 
al1erdings selten gebranchtes Wort. Da die Na~htigall durch ihren scbùncn 
GesanJ!: alle Herzen gewi nn t, so sagt man im Franz. von einem Weibe, das 
vie1c Erobcrungen macht, c'e8t un rossignot auch wonn dies mit andercn 
}il[itte1n als rnit dern Gesangc geschieht. Auch im folgend en Sprichwort 
orscheint die N achtigall a1s Symbo1 des Siingers, bezw. der Siingerin: Quand 
le rossiynol a. t''lL ses petits, il ne cha-nte plus, wenn die .N achtigaU ihre 
Klnder gesehen hat, singt sie nicht mchr, d. h. hat man erst Kinder, ist's 
mit dern· sorg1o~cn T.eben vorbc-i. Dieses Sprichwort beruht librigens auf 
ciner ganz ricl1tigcn, von der N aturgesch-icht1: besfatigten Beobachtnng. In 
ironischem Sinne bezeichnet man irn Franz. einen schl echten Siing-er als 
rossignol d>Arcadù~, arkadischc Nacli tigall Ein Analogon hiezu findet sicl1 
in ita1. l' 'lLS(qnuolo di maggio, ].{ainachtiga11, eine S('herzhafte Bezeichmmg 
des Esels. 

Irn Frarni:. lmt rossiqnol noch verschie<lene :m<lere Bedentnngcn, wie 
,,Dietrichr', ,,sch1echte, nlte ~Tare", ,,alte Jnngfer", fli e mit <lcm G-rnnd
beg-riff des Wortcs in kein ern Zmrnmmcnltang zn stehcn -scheincn. Gleich
wol1l 1assen sif'. sich all e von <lcr ei p.'entliel1en Rcdcntimg ab1eiten, wie im 
folgcnòen gezei!!t werden so11. Von ,,Nnchtigal1a zn ,,Dietrich" ist ein groBer 
Sprnng nml dennoch ist <lie zweit.e Bcdci1tnn/:!: m1s der ersten 1nm1-itte1bar 
hcrvorgcgangen. Rossi,qnol fiir ,,Dietrich" war offenbar m·spri.inglicli ein 
Ansdrnck der lari_qne verte, iles Yerbrecherargots, der in kiilmen und ori
ginellen Yetaphem Unghrnl1liches leistet. Tatsiichlich gehOrt ja <ler Diet
rioh zn òrm 1rncmtbe.11rlicl1en Werkzern:ren des Einhrechcrs. ViTenn <licser mm 
seincn N ac11scl11i.lssel, mit dem er ·vorz11gsweise in òer Nacht arbeitet, 
,,N achtigall" ncn11t, so ist <las forlittm comparntionis zwcifelsohnc clie N acht, 
wlihrend wclcher sicl1 ,ia anch die Nach tig-a.11 im Gesange bct.iitiµ:t. V crdankt 
òoch aneli im n c11tscl1cn der NachschH.l ssc] d-ie B ezcichnnn~ ,,Dietrich", ,vas 
ja cigcnt]ich ein nomen proprium ist, dem Gaunerwitz, der òiesem Tn
strumrmt anch noch anilmc Tirnfirn.ITlen , wic ,,Potcrclwn" un<l ,,K1ans", bei
le~t. (Vcrg].Waa~, Bcclon tnnp:sentwi ckhmp: m1 scr es VVort.scliatzes, png. 1G3. ) 
Ein nint.rich ist kein bcsondcrs wert.Yolfor Gci:?:enst.rrnd 11nd so wnrdc <las 
Wort., inòem es den Umfang seiner Bedeut.un~· erwciterte, znr Be7,eichmrng 
wert1oser nnd daher schwer an den Mann zu bringender Waren. Auf Per-
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sonen iibertragen, gelangte es schlie.Blich znr Bedentung ,,alte ,Jnngfer", 
wobei das ,,schwer an den :Mann bringen" wOrtlich zu verstehcn ist 

Nichts mit dem Vogel zn tun hat im Engl. nightin_qafe fl1s Bezcichmmg 
einer Art von Krankenhemden ans Fl&nc11. In dicsem Fnl1e ist nightingale 
ein zum appellativ'll,m gewor<lenes nomen vrop1-i-wn. (VergJ. <lentsch Hellcr, 
Kaiser, frz. renard, calepin etc.) Be·wuBte Hemdcn sind nRmlich nach einer 
Dame, Flore11ce ]{ightingale, benannt, clie sich im Krimkriege als Kranken
pflogerin hervortat. 

Der Rabe. 
Dentsch Ra be geht zuri.i.ck auf mhd. robe,; nhd. rnbo. Danehen exi

stiert aher auch im Mhd. eine Form raben, die im Ah<l. raban orler hrabnn 
lautet. Hiezu gibt es auch eine verkiirzte Doppelforrn, n iimlicli mhd. non, 
ahd. hram, die noch in den Taufnamen Bertram nnd \V-olfram erhalten ist. 
Mit Ra be verwandt ist engl. ra:ven, clas auf altengl. hra,efn beruht. Einc 
N ebenform zu Rabe ist Ra p p e, womit m an i1:n Nhd. ein schwarzes Pfcrcl 
bezeichnet, das aber urspriinglich nur eine oderdentsche Donblettc zu mittel
dentsch ,,Rabe" ist. Hieher gehOrt auch R a p p e als Bezeichnung eincr 
schweizerischen J\.fiinze im W erte von fiinf Centimes. Der hente r i.i.tselhaft 
scheinende. Zusammenhang mit R a b e ergibt sich sofort, wenn man woiO, 
daB diese znerst in Freiburg- i. B. gepriigte Mllnze nrspriinglich einen V ogel
kopf trug. Dieses Wort ist, wie iibrigens anch andere 11.fiìnzbezeichmmgf'n, 
z. B. Gulden, Krone, ein lehrreiches Bf'ispiel fii.r den durch <lie Anpassnn~ 
an die Klùturverhii1 tnisse gescha:ffenen Bedentungsw:rnrlel. (Vergl. Waug, 
Bedeutungsentwicklung ·unseres Wortschatzes, pag. 181.) - Die romani
schen Bezeichnungen fiir ,,Rabe" beruhen slimtlich auf lat. corvus, i tal. 
corvo, span. cuervo_. frz . corbea.u.- = corbellus (Dim. von corbus = corn1ts) . 

Die groBe Verbreitung dieses Vogels, der nahezu in ganz Europa zu 
-fìnden ist, erkllirt znr Genii.ge die wichtige Rolle, die er in der Phras~ologie 
der modernen Knltursprnchen spielt. Bep:innen wir mit dcn auf das AuBere 
des Raben bezi.iglichen ].{ctaphern, so fìnclcn ,vil' zn nticl1st, daB clic g-H-inzend
schwarze Farbe seines Ge:fied_ers in allen hier zur BBlrnndlnng gelangendcn 
Sprachen verwertet. ist. Die r ab e n se h "" a r z e n Il aare findcn ein Ana
logon im engl ravenlocks ,,Rabenlocken", wie anch hfiufig- ravenMack ,,raben
schwarza gebraucht ,vird. Ebenso gelau:fig ist diese :Metapher (kn romani 
schen Sprachen. Ni_qer tamquam cornts_. sclnvarz wie e-in Rab<', sagten schon 
die ROmer und ebcnso gcbraucht heutzntage der Itnliener nero come un 
corvo, der Franzose -noir camme un corb ea1.t. H ieher zu ziehen ist rmch clas 
span. Sprichwort: :No puede ser el cuer·vo rn6s ne_qm qu.c las al.as, tlcr Rabc 
kann nicht schwKrzer sein als seine F1iigel, d. h. ein grOBeres Unghick kam1 
nicht mehr geschehen. Eine adjektivische ,veitr.rbikl.nng von ital. corvo ]i(,gt 
vor in i tal. corvino : z. B . chiom(t corvina ,,Rabenhaar". So beruht a11ch dm· 
Gebrauch von Ra p p e, einer ursprilnglichen N ebenfol'm von Ra b e , fiir 
ein schwarzes Pferd auf einer }ifetapher, bei der clas tertium comparationÙ; 
eben die schwarze Farbe ist. Da mit dem Raben rler Bcgriff dicser Farbc 
unzertrennlich verkni.i.pft ist, so wnrdc de r w e i B r. Ra be im D cntschc11 
und Ital. zum Symbol des Seltenen, Uncrhorten . (WeiBc R abcn sind, woranf 
schon bei der Amsel hingewiescn Wt1rde, Anoma1ien nnd <lahcr 3.n.Bcrst 

selten.) Dementsprechend sagt man anch ìm Ital.: Un(t cosa è più rara dei 
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corvi bia,nchi, eine Sachc ist seltener a1s dio wciBcn Rabcn. Im -Franz. tritt 
- wio bcreits ge1.eigt wurdc - an Ste1le clcs wci.Bcn Raben die wciBc 
i\msel, le merle blanc. 

Auf den starken, gekriimmton Schnabel des Vogels bezieht sich dcr 
Gebrauch von lat. corvus als Bczeichnung einm· Stange mit VViderhaken, 
die die Alten bei Belagerungen znm Einhrechen von Mauern benutzten. Da
her auch frz. mit dem Beisatz démolisseur ,,Zersti:i-rcr". Neben corvus wirtl 
fiir diese Belagel'nngsmaschinc anch grus ,,Kranich" gebraucht, da dieser 
Voge! ja auch eincn kriiftigen Schnabel hat. 

Friiher bezeichnete man im Franz. mit corbea.'U auch eine Enterbri.icke, 
wozu das ital. becco corvino ,,Rabenschnabeir' als Benennung des Enter
hakens ein Analogon bietct.. Hieher zu ziehen ist auch frz. bec-de-corbin oder 
bec-de-corbeau, ·womit die Split.terzange dcr Wundiirzte bezeichnet wird. 
Auch im Deutschen wird Ra ben se h n ab e l in cliesem Sinne gebraucht. 

Da der Rabe ein groBer Frennd von Aas ist, so wird er als zur U1n
gebung von unbcordigten Lcichen gehOrig betrachtet nnd erscheint geradezu 
als ,Leichenvogel. Daranf nimmt Bezug das ita1. Sprichwort: J corvi volan'o 
dove sono le ca1·ogne, die Raben :fliegen dorthin, wo Aas ist. Im Deutschen 
tritt der Geier, dèr ja auch ein aasfressender Vogel ist, an Stelle des Raben: 
"\Vo Aas ist, dort sammeln sich die Geier. Auf dieser E-igenhcit des Raben 
beruht auch <l.ie Bezeichnung eines aufgemnnerten Richtplatzes mit 
Ra ben s t, e in , dem wOrtlich cngl. ravenstone entspricht. }Iingegen ist es 
bei dem Gebrm,ch von i ta l. corvo, frz. corbeau als Spitznaine fiir Priestcr 
zweifclhaft, ob sich diese :Metapher anf die schwarze Tracht oder auf die 
wichtige Rolle bezieht, die der Priester bei der Beerdignng spie1t. 

].{Oglicherweise haben beide ]\fornente bei der Bildung der }..1:etapher 
rnitgewirkt. Im Franz. werden iibrigens auch die Leichentriiger corbeau.x 
genannt. Bei uns hei.Bt man sic ,,LeichenvOgel", wobci man jedenfalls auch 
an Rabcn denkt. Im Engl. ist hier an Stelle des Raben die in England 
viel hliufigere Krlihe ( crow) getreten. Dièse j_)essimistische, jedoch immer
hin auf dem wirklichen \Ycsen des Tieres beruhende Auffassnng hat ihre 
Wurzcln in altgcrmanischer Zeit, wo der Rabe als mythischer Vogel galt. 
Ist er doch der stete Beglciter Odins, m-it dem er in die Schlacht zieht, wo 
er sich vom Blnte der Gefallencn niihrt. 

Das heiserc Gekrachze des Raben, das eine gewisse Mannigfaltigkeit 
von TOnen aufweist, sowic seinc anBerordentliche ·1ntelligenz - man ver
gleiche die deutsche :hfetapher e in w e i se r R ab e - machen es begreif
lich, daB die Alten ihm die Gabe der \Veissagung zuschrieben, u. zw. galt 
er nicht wie heutzutage als Ungli.i.cksvogel schlechtweg) es wurden vielmehr 
sein Flug und Gekriichze zur Rechten als gli.i.ckverkiindend gedeutet. Bei 
den modernen Kulturvolkern jedoch wird der Rabe ahnlich der Eule all
gcmcin als Unghicksvogel hetrachtet, u. zw. wohl wegen der ihm anhaftenden 
Leicl1enatmosph3.re. (Siehe weiter oben.) So nennt man im Deutschen den 
Uberbringer schlechter Botschaften einen U n g 1 ii e k s r ab e n und in 
demselben Sinne spricht der Italiener von einem corvo delle male nuove, 
der Franzose von einem corbcau de mauva.is auqure. Diese Anffassung vcr
a1lgemeinert der Spnnier in <lem Ausdruck la ida del cueri·o~ der Abzug 
des Raben, womit man die Abreise einer Person bezeichnct, dcren RU.ck
kelu man nicht wiinscht. Uberhanpt gilt der Rabe als ein Ausbund aller 
schlechten Eigenschaften, was znm Ansdrucke gelangt· in dem anderen 
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Tieren gegeniiber gebranchten Schimpfwort Ra ben vi e h. So macht z. B. 
die deutsche H ausfrau ihrer Entri.i.stnng iiber die ICatze, dio ihr ein Stiick 
Fleisch gestohlen, mit diesem krRftigen ,vorte I.uft, wobei ~as ter~iit-~n 
compara.tionis wohl haupt.sachlich in dem Begriff des Ste,hlens hcgt, w1e :ia 
der Rabe als diehischer Vo~el mit Recht verschricn ist. E r s ti e h 1 t w i e 
e in R ab e , sagt man im Deutschen von eiucm frcchen Dieb. (Vergl. frz. 
volm· camme une chouette.) 

Aber nicht gem1g damit, cln.B dns Volk ein scharfes Auge hat fih <lic 
moralischen D cfekte tfos Raben, es dichtet ihm auch noch in <lirektem Ge~et1-
sat.z zum wirklichen Sachverhalt schlechte F,igenschaftcn an. ,:vahrend dio 
Naturgeschichte zn bericht.en weiB, daB die R aben ihre ,Tnng-cn ziirtlich 
lieben und fi.i.r sie in anfopfernder Vleise sorgr=n, ist im Volke clic Mcimmg 
verbreitet, da.B der R:1be die Jungen aus dem Nm,t0 werfe, wenn ihm ihre 
Fiitternng lastig wird, worauf sich im Deutschen der Gebranch von 
Ra b e n vate r fi.ir einen lieblosen Vater grii.ndet. Im Span. nnd F ranz. 
ist di e umgekehrte Anffassnng herrschend, indem niimlich Òf':1' jnngc Rabe 
rt1s Symbol der Lieblosigkeit nnd des Undanks gegen die E1t.crn crscheint. 
So sagt das span. Sprichwurt: Cria cticrvos y te saca r6n los o,ios, fìHtcrc 
Raben und si e werden dir die Augen nusliacken, un d gennu so l1ci.13t es im 
Franz.: Nourris un corbea-u, il te c1·è,ve -ra. roeil. Auch das Dcutsche sch1if'Bt 
si.eh mit :Metaphern ·wie Ra ben s o h n un<l R a b e n t o e h te r ( irn 
Gegensatz zu ,,Rabenvatera, ,,Rabenmutter") dieser Anffass1111g mt. I-Iiel1er 
zn ziehen ist anch das span. Sprichwort : Cua.l el enervo) tal sn ln.u:vo, wic 
der Rabe, so sein Ei, i.vas nnserem deutschen ,,der A pfel fiiJlt nicht weit 
vom Stamme" entspriclit. Dieses Sprichwort ist i11Sofern intcressant, nls 
hier die beiden oben en vilhnten A11ffass11ngen in C'Ìns verscl1me]zen, indern 
n3-m1ich damit gcsagt wird, daB R abem·ater und Rabensohn einandcr wiir
dig sind und sich einander nichts vorzuwerfen haben. 

GrOBere Gerechtigkeit 1RBt die h. Schrift dem R aben ange<leihe11, indcm 
sie ilm nii.rn1ich dem h. Panlns in dcr ,Viistc Spcisc zntragcn 1m<l so als 
R otter in der N ot erscheinen laBt. D nB gcrn<le dcm Ra ben <licsc Rolk ii ber~ 
tragen wnrdc, ÌRt kein Zufa11, son<lern bcrnht rrnf sclrnrfer ~ atnrbcoù
achtnng, clenn bei der uners8ttlichcn F reBgicr clcr junge11 llabcn miissm1 die 
Eltern mia11fhOrlich darauf Re<laeht scin, ihncn Nahnmg zn verschaff0n. 
,vol1l mit Eezug anf diesen bibliscli en R ahen gcbraucht de r Spanicr (lic 
R cdensart: viene el cuervo~ es kommt der Rabe, im Sinne von ,,clic Hilfo 
naht". 

Anf das hohe Alter, d as die m eisten Raben crrrich en , hrzielit sidl im 
D cntschen die Redensart: a I t s e in w i e e in Ra h e mit del' N0hm1-
vo1·.;tclhmg der sfoh anf Leben Rerfohn rng g ri.i.n cfondc11 \VciRhr-it. T n (fott 

and eren Sprachen -fìn<let sich hiezn kein Analog'on. Auch dic ital. Red cnR
art : aspettare il corvo, clen R a ben erwarten, d. li. vci-p:chlich auf jemarnfon 
warten, stclit vereinze1t <la. Man ki:innte hOcl1st.cns vcrp:Jrid isweisc frz. 7w1:w1· 
un lapin (siche lapin ) ein Kaninchen setzen, d. 11. ;,:11 eincrn 8tclklirliein 
nicht kommen, heranziehen. HOchst ori~rinel1 ist frn Spnn. <lic Tir:1.C'icl1111111p: 
eines Kupplers mit echacuwrvos, d. ]i. cincr, <1 cr Rnlic'n pn.art. Das paarweisc 
Vorkommcn dicscr VOgel mag wohl der AnlaB zur Entstclnrnp; dieser }.feta
pher gewcscn sein. Rrchm sagt dirn'ìheziip;lich: ,,Dcr Tiahe lclit gcw(ihnlich, 
also anch im , v intm·, paarwei sc. ITOrt man <lcn rinen dm:; Pan.refi , so hra1wht 
man sich 11ur umzusehen, der an<lcre ist J1ÌC'ht wci t davon ." Da Kuppler in 
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dcr Regel verworfcne Subjcktc sind, so wurd e rnit Erweiterung der ur
spriiug.Jichen Bedentung echacucr,vos auf einen 1asterhaften !1enschcn im 
allgemeinen angmvcmlet. Von echacuervos sind abgeleitet echacor-ucria 
,,Knppe]ei" und r~cha,corvear ,,knppeln". Auf die Vertrii.glichkcit der Rabcn 
nntercinander bezieht sich das frz. Sprichwort: le corbeau n' arrache point 
toeil au corbeau.. Ebenso heiBt es ital.: Corvi con corvi non si mangian gli 
occhi. Im Deutschcn tritt an Stelle des Raben dio nahverwandte Kriihe: 
E in e K rii h e ha e k t d e r a n de re n k e in Auge a u s. SchlieOlich 
sei noch des i tal. Zcitwortes corbellarn ,,necken, zum bcsten haltcn" gedacht, 
das man von corm.ls, bczw. corbus . abznleiteu gc1Leigt ist. Dicsc Ableitnng 
erscheint i11sofcrn 1::1cl1r wahrscheinlich, als der R abe tatsiichlich in p;c
ziil11nt.em Zustande zu jeder Art von N eckerei aufgelegt ist und namentlich 
an Kindern gerne seinen Mutwillen auslii.Bt. 

Die Krii.he . 
. Deutsch K rii h e ist von ,,kriihen" abgeleitet, also ein anf Schallnach

ahmung: beruhen<les ,vort. Im Ahd. lantet das ,vort lcl'(/ja odor krclwa, im 
1fhd. kraec, kr,1ode1· kr(iwe. Hiemit verwandt ist engl. c1·ow, das anf altengl. 
crawe bcruht. Fi.ir die Turmkriihe ,,,,ir<l auch Do hl e gebrancht, das auf 
mhd . d1ihele, Mle, tii.he, ahd. taha znriickgeht. Lat. cornicula, Dim. von cor
nix, ist <las Etymon fiir die roma.nischen Bezeichnungen der Kriihe: ita1. 
cornacchia, (m(jg-1ichcrweise durch gracchia beeinfluBt ), span. corneja, frz. 
corneille. Ein anderes ,vort fiir Kriihc (namentlich die Turmkrflhe bezc-ich
nend) ist 1M. _gracida oder qracul1t,s, das im Ita1. rrrncchia, qracch-io nnd 
yraccio, -im Spnn. qrnja, qrajo, im Franz. gra-ille und dancben grolle (Saat
kr~ihe) ergab. Schlic.B1-icl1 beruhen auf snpponjertem ad. l,-;{4wa~ span. chova. 
,,Dohle", choya ,,Saatkriihe", altfrz. choc ,, Alpenkriihe", neufrz. chouas 
,,Dohlc", wiihrend dic ii.hrigen deri·vala dicses Et:Vmons zur Eezeichnung 
von E 11lernll'ten verwcn<lct wurden. (Siche bei ,,Eule".) 

Da <li e Kriihc eine nfilie Verwandte dcs R.aben ist, so ist es bep:rcif
Hcli, dafi bclde Tiern·amrn in ihrer mctaphol'ischen Verwendung eine _gewisse 
Analogie anfweiscn. So spielt nàmentlich im Engli.schen die K riihe clic 
Rollo, clic in andcren Sprachen dem Raben znge<lacht winl, was darinrf 
l1indcmtet, daB in England cler Rabe selten, die Krahe aber hiiufig ist. 
,Viihrend in den meisten Srl'achen als 811itznmne fii.r den Priester ,,Rabc" 
iihlich ist (siche bei ,,Rabe" ), wird im Engl crow dafi.i.r verwendet. A.11ch 
i 11 bezu~ anf die vom selnvfll'ZCll Gefiede.1' hergenommenen Metaphern macl1t 
irn Engl. <lie Kriihe dem Raben erfo1p:reich Konkunenz. A.s bla.ck as n crow, 
schwarz wic cinc Krflhe, hOrt. man hanfìgcr als rrwcnblacl: ,,rabcnschwarz". 
Ein An alogon h-iezn findet sich im Alt.frz. - noir 1:ome choe, - was YOH 

T,it.tré 11ml Godefroy fnlsC'h geclcnt.r,t wird, imlem sic niimlich, dnrch nen
frz. chouettc irrPgcfi.ihrt, choe mit ,,F.1110" wiedergcben, was ganz widcr
sinnig ist, ila es ja keine schwar;:,;en Eulen giht. DaB n1it choc die Alpen
kr~he p;emeint ist., hat Cornn ii.ber7.engend nnchp:cw-iesen (Zeih,chrift f. rom. 
Phil., XVI, pag. 520). Dem :,weiBmi Rahcm" cntspricl1t irn Engl. rlie 
,,wciBe KrKlrn". Ro sagt der Engla:ndcr von einern Aufselrneider treffend: 
h1'.s cr01v is the whi.fost c11e1· secn_, scinf' Kriihe ist die weiBeste, dio man je 
~csel1en. WciBc Kr:i.hcn sind fiir das Vo]k ehenso nnerhOrt wie weiBe Rabcn. 
Auf <lie gleiche o<ler iihnlichc Fiirbnng beider Voge\ nimmt Bczug cin span. 
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Sprichwort, u. zw. in Form eines kurzen Dialogs zwischen K riihe nnd Rabc: 
Dijo la cornejn al cncn•o: quifote allU, negTa ,· y cl enerv o (1, la cornc_jri: qui
t(ws vos all<r., neg1·a. Zmn Ra ben sagte die Kriihe: geh' weg von hier, 
Schwarzer; nnd <ler Rabe z1u Kriihe: Geht weg von da, Schwarzc. Es vcr
steht sich von selbst, da.8 das Spriclnvort auf Personen n.ngewendet wi rél, 
die anderen die Fchler, die sie selbst haben, vorwerfen. (Vergl. frz. taupe 
vaut marotte.) 

1lit dem Raben teilt die Kr:ihe anch die Iange Lebensdauer, dnl1or 
dieser Vogel im Lat. hiinf.ì.g die Epitheta annosa (scil. cornix) ,,bejahrta 
oder vefula ,,alt" bekommt. In dcn modernen Sprachen :findet sich hiezu 
allerdings kein A.nalogon; im Deutschen gilt der Rabe als Symbol des hohen 
Alters. 

Wie dieser ist auch die Kriihe eine Liebhaberin von Aas, worauf (lie 
derbc engl. RedensaTt : to gfre the crows a pudding, den Kri:ihen einen Pnd
ding geben, d. h. sterben, bernht. So nennt man im Eng1. anch eine Schind
mfthre, die dem Verrecken nahe ist, tre:ffenò crow-bait ,,Kriihenk(ider". Auch 
der Schnabel der Krahe muBte wie der des Raben zm Bildung von Meta
phern herhalten. Crow's-biJl ,,K1•ahcnschnabel" heiBt im Engl. dje Splitt.cr
zange des Chirnrgen, wiihrend sie im D entschen und Franz. ,,Rabcn
schnabel", bezw. bec-de-cm·beau genannt wird. J\fit cornacchia bczeichnetc 
man im Ital. friihcr hKn-fìg oinen Ti.i.rrina; in Form eines Kriihcuschnabels. 
Schlie.Blich erscheinen dic'beiden Tiernm~en als metaphorisch gleichwertig, 

· wenn man das dentsche Sprichwort: E i n e K r ii h e h a e k t d e r a n -
de re n da s A 11 g e n i eh t a 11 s verg]eicht mit den analogen Sprich
wiirtern im Ital. 11nd Franz., wo an Stelle der Kriihe <ler Rabe tritt. Indessen 
hat dje Krahe in der l\fetaphorolopje anch -ihre ejgcne Domane, ,vie aus den 
folgenden Metaphern und Redensarten hervorgeht. 

Was zunlichst den deutschen Ansdruck K r ah e n fii Be betrifft.1 so 
wircl derselbe mit Bezug auf die schwRrzen FilBe cler KrKhe zuniichst filT 
cin unleserliches Gekritzel gebraucht, wofiir der Italiener iihnlich raspatura, 
di ga.llina ( wOrtlich :Yon Hiilinern aufgescharrter Boden) , der Fntnzose pattes 
de mouche ,,Fliegenfii.Be" oder pattes de chat ,,Katzenpfotena sa:2,t. N ur 
mit Anspielung auf die Form, nicht aber auf die Farbe, ,vird rlieselbe J\fet.a
pher im Dcutschen und Engl. (cr011/s-foot) zur Bezeichnnng <ler s-ich irn 
Alter an den auBeren .l\ugenwinkeln b-ildcnden Fli1tchen verwendet. Hiernit 
laBt sich vergleichen im Span. pata.s de _qallo ,,Hahnenfi:iBe" 11nd im Franz. 
pattes d' oie ,,GiinsefiiBeu. Es ist a]so hier - wie sich m1s dem Verglei<>he 
rnit anderen Sprachen ergibt - nicht ein charakteristischcs J.forkmal, flas 
die }.fetapher veranla.Bt hat, sondern es erscheint di e Krlihe infol~c ihror 
Hiinfigkeit als V ertreter der ganzen Vogelgattung llberhaupt. Am dcnt
Iichsten zeigt sich dies im engl. sca.recrow oder crowkeeper ,,Kri:ihen
schenche", ,vofii.r man im Dentschen den Ansdrnck ~,V og·elschcuche" gc
braucht. Hieher gchOrt anch der metaphorische A11sdruck K r ii h e n a n g e 
ais popnlare Bezeichnung der als Arznei 7ebrauchten giftiiZen SamcnkOrncr 
der n-ux 1;omicn, wofiir man ebensog-ut ,,Voge1auge" sagen kOnnw, fla sid1 
das Auge der Kr3.he nicht wesentlich von dem anderer VOgel nnter::ichcicfot. 
Dieselbe lrletapher wird im N orddeutschen auf dio hornnrtige, schmerz
hafte V erh8.rtung an den Zehcn angewcnclot, 1vofHr man allgemcinnr 
,,HHhnera11gc" sagt, genau so, wie dcr Spanier fi:ir ,,Kr&henfiiBe" patas d(~ 
gallo gebraucht. (Man vergl. auch frz. oeil de perdi-ix ,,Rebhuhnauge'.'.) 
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Hiebei ist das tertium comparationis einerseits die WOlbung, ander
seits die kreisrunde Form. Auch ,,Elsterauge" ist in manchen deutschen 
Gcgcnùen iiblich. 

Auf die schrittv,:eise, steife Gangart <ler Kriihc, die leicht als Ausfluil 
dcs Stolzcs oder der Selbstiiberhebung erscheinen mag, bezieht sich <lie engl. 
lfotlensart: lo slrut like a crow in a gutter~ wie eiue Krlihe in einer Rin ne 
( dcutsclJ <lafiir: wie der Storch im Salat) umherstolzieren. 

Als Symbol des Ehrgeizes fungicrt die Krlihe in <lor bekannten Asop
schen Fa bel von <lcr ,,stolzen Kriihe un<l <lem Pfau ". Es ist daselbst <lie 
He<le von ciner Kriihu, <lie sich mit den Federn eines Pfaues schmiickt, 
aLer <lamit weder bei den Pfauon noch den Kriihen Anklang- fin<let. A uf 
dieser _Fabel bcruht die deutsche .l{edensart: si eh mi t f re mcl e n 
F e <l e r n se hm ti e k e n, <lic angcwcn<let \.vinl auf cinen, der bcmtiht ist, 
fremdes V erdicnst als scin eigenos darzustelkm. Uer J?ranzose nennt ci11 
:,olches lnd.ividuum schlechtweg la., corne,i,lle d'Esope~ ,,die Krahe des Asop". 

Dio Oesamterschcinung der Kr:ihe macht durchaus keinen vorteilhaften 
EiwJnwk, ja, <lieser Vogel erscheint im Deutschen gelegentlich sogar als 
SinnhiM der H:iBlichkeit, wie z. B. Goethe f-iir ein hii.Bliches JvEidchen gernc 
Jei1 A usdruck ,,Kriihc" gebraucht. So gnben auch dio .Franzosen <ler <lritten 
Tod1.tcr Ludwig1, XV. wegen ihrer lHilHichkoit don Spitznarucn graitle 
,,Kriil1c"' .llit dem unsympathischen AnBeren steht im Einklange die tiefo, 
lwiserc St.immc des Vogels, <lor unaufhOrlich sein hii.Bliches kra lcra ertonen 
lii.tlt, nach welchem Rufe die Kriihe ja auch in allcn Spraehen bcnannt ist. 
Tatsiichlich ist ,,Kriihe" v011 ,,kriihen" gcbil<let, \vie auch im Engl. to c1·ou) 
,,krUhcn'' dasselbc Wort ist wic crow ,,Kriihe''. I-lierauf beruht auch <lie im 
Dcutsclicn iiblichc Bczcichnung K 1· ah e fUr eincn }.fenschen, der sich mit 
lautem Geschrei breit macht. Da sich die meisten Kr3.henarten zur N ach
alnnung fremder Laute, ja einige sog·ar znm Sprechen abrichten lassen, so 
ist es einleuchten<l, da.B die KrUhe, die schon bei <len H.Omern die Epitheta 
luqua:i.;? gmrula. hattc, zum Symbol dcr Geschwiitzigkcit wurde, so nament
lich im Ital. und Franz. \Va$ zuniichst das Ital. betrifft, so nennt man ein 
schwatzhaftes \Veib gerne coniacchia. V on dieser Mctapher sind als VVeiter
bildungen zu vcrzciclmcn cornacch-iare ,,schwiitzen" nnd cornacchiaia ,,Ge
schw3.tz". In merkìviirdigem Gegensatze hiezu bezeichnet man einen ein
samen, verschlossenen Jvfenschen mit cornacchia di campanile ,,Turmkriihe'\ 
was wohl so zu erkHiren ist, daB man von der V orliebe <lieser Vi:igel f-iir alte 
Ttirme und sonstige unzugii.ngliche Ortlichkeiten auf ihre Ungeselligkcit 
schlieBt. Zahlreiche Sprossen hat im I tal. gracchio ( gracchia) getrieben. Zu 
allererst ist das Verbum gracchiare zu nennen, das zuniichst von dem Gc
krachze der Kriihe auf die stirnmliche Rctiitigung anderer Tiere iibertragcn 
wurùe, dann aber auch auf das laute Schimpfen und Schelten von Personcn 
angewen<let wird. Gracchùire in der Bedeutung ,,ohne Sinn un<l V erstan<l 
schwiitzen" bezieht sich auf die zurn N achsprcchen von WOrtern abgerichtete 
Kriihe. Von gracchiare ·wiederum abgeleitet sind die V erbalsubstantiva 
gracchiamento~ gracchiata) gracchio ,,das I(riichzen, das Geschw:itz", ferner 
gracchiatore ,,Schwlitzer, Schreier, keifende Person" und gracchiane ,,Ziin
kcr". Span. grajcar wird nur in der eigentlichcn Bcdeutung von ,,kriichzen" 
verwendet, auch sind davon keine Ableitungen zu verzeichnen, hingegen 
wird frz. graille1· von dem heiseren Gekriid1ze der Kriihe auf die heiscrc 
Stimme des lVIenschen iibertragen. Auch kann das Wort ,,ins Hifthorn 
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blasen" bedeuten, wobei es einen Bedeutungswande] in bonarn paTteni er
fahre11 l1at. V 011 grailler abgeleitet ist gra,illon1wr ,,Schleim anshusten' ', woriu 
wir eine lllctonymie zu eTblicken ha ben, imlcm nEimlich die U rsachc fii l' 
die \Virkung gesetzt erscheint, denn nicht die Schleimaussomlcnrng sdhst, 
sonùern nur das derselben vorhergehende Riiuspern kanu mit dem UPkrùchzo 
rler Krii.he verglichen werden. 

Die Kriihe ist ein sehr unrcinlicher Vogel und verbreitet einen Ull

angenehmen Gernch. 1>aher nonnt der Fnmzose cin 1mrciuliclws \Voib 
1llarie G-raiilon ( gra-illun = Dim. von g-railic). Auf den Gcrnch lwzielit. 
sich frz. gra·illo~t ,,iibler Fettgeruch" sowie span. grnju ,,Negergernch", ,vo
bei in zweiter Liuie wohl auch auf <lie Farbe angespielt wird. (:i\:letapher 
uml :Wletonymie.) \Ton grajo abgeleitet ist yraj-ienlo ,,nach Ncger dufteml". 

Infolgc der groilen Verbrei tung der Kriihe wurde, wie schon oùen 
angedeutet, ihr N arne in Fiillen metaphorisch verwernlet, wo man ebe11 -
sogut ganz allgemein das \Vort ,,Voge1" gebrauchen kOnute. Hieher ge
hOrt zuniichst die frz. Redensart: baycr aux conwilles~ den .Kri:ihen zu
:-1c he11 ( nàmlich wie sie fliegen), d. h. ].l anla ffen fci] lrnl teu. V on scu,recro w 
oder Cl'uwkeeper ,v1.1r wciter oben d ie Hecle. Hiehe1· zn ziehcn 8ind auch a118 

dem E11gl. crow's nest ,,Krlihennest" als B ezeichnnng des .Mastkorbes auf 
\Y alfo;chfahreru so,vie cro·w-ji-ight ,,Krliheuth1g" fiir ,, Lnftliuie"._ 

Diè .Kri.ihe bringt, wcnigstcns nnrnittclbar, kcinen .N utzen . I!tr .Flt•iseli 
ist im Gege11satze zu dem vieler anderer v·ogeJ 1ii cht. ode1· kamu ge11ietlba1·. 
Hienwf lwzielit sich die e11g1. Redensar t : to ea.t crow? Kriihun-Ai~iseh e::;sen, 
\\'HS unserem dent:-3chen ,,in den saurcn .Apfel Leillen" eutsvriclit . . ELen i11-
folge der U 11gcnieJ3 barkeit des Fleisches ifit es eine ganz u1111iitze Arheit, 
weun m:111 <lie Kr;-Hie rupf"t, weswegen iut E11gl. lo JJluek lhe, cru w, die 
K.riihc rnpfc~ll, sich urn ein N id1ts bewiihcn, bedeutet.. U 11u1 itt.ldbar an 
dicse Redens:nt schlieBt sich eine andere an, 110.rnlich to have n ermo lo plucl.: 
w·ilh a peno-n, rnit: jernall(lern ei11e Kriihe zu r11pfen lu1bc11, d. h. mit jeniau
dem zu tun lrn lieu, um! zwar in unaugeueltmer· \Vei::;c, u m cine St.reibiad1e 
auszuurnehen. Dns Hupfon einer Kriihe ist eben wegeu <ler .N utzlos igkcit 
der Arbeit, der dabei anfzuwendenden .Mi.ihe - die Kriihcnfode!'H sitze11 
fest - 1111(111icl1t znlctzt wcgen des den1 Vogel eigell(_m iible11 Oernclie~ kei11e 
angenehrn e Beschiiftignng. lm U cutschcu tritt an Ste lle der K,·~i lm da:-: 
Unhn (eiu H lillllcl1eI1 111i t jcnia1uk•111 zn pfiU.ckcn lrn Lcn)i ,,,as •lic J~rkl i.in111g 
der Redensart bedentend erschwert. ( Siehe Scl1rader, Bildcrscl111 1uck d.-•1· 
deu t.schen Spl'acl1e, p. 240. ) Auch in1 Span. erschejut das Kriil1c11r11pfrn 
ti ls Syrnbol ci ner u nang<.melnnen 8aclte, der rn:m lic!LPr aus de111 \Vegc gclit.. 
No ent'lendo dc yraja pelada, ich verstelie niclit..s vom Kriihe11r11pfo11 ( wUrt.
Hch: von der gernpften Kr~ihe), sagt der Spanier m1.111e11tlic lt da 11H, wcn11 
er hinter irgend cincm T-Lrn cl el einen Betrug wi ttort, was zum D ilde vot·
trefflich paBt, da, wer <lic ]{r8.hc rupft, mn sich an ihrem :E'leischc z11 
de1ektieren, dcr Gcfoppte ist. Eine lletap!ter, dio in deu iibrigen Sprachcn 
kein Analogon Jwt, ist das engl. ]andscl1aft.lich hcsclidinkte ao·1v-f,irnr' 
,,Kriihenzeit" fiir ,,Abendzeit". Revor sich niilll licl1 d ie l(rUhcn ?.ti ihri, 111 
Schlafplatze hcgeben, versammeln sie sich in dcr .l)iirnmcr nngsst.mul o a11f 
groBen, frcicn l'Hitzen. 

Von den cthiimlicn E igcmscl111ft.cn der J{rii l1c wird 1111r e ine cinzihre, 
nnd zwa r in anscheincnd wi dcrsprec\1en1ler ,vcisc, 1ncta pl1orir1el1 vc:rwcrtct.. 
,vah rend niim]ich im Ueutschen <lie Krt-ihe nicht sclte11 als SymLol der 
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Feigheit erscheint, wird im Engl. das allerdings landschaftlich beschrlinkte 
c1·owish ,,kriihenhaft" im Sinne von ,,mutig" gebraucht. Was aber auf den 
ersten Blick ein \Viderspruch scheint, erweist sich als ganz logisch, wenn 
man der Sache auf den Grund geht. Wenn nlimlich der Deutsche einen 
Eeigling ,,Kriiho" schilt, so <lenkt er dabei an das Verhalten der Kriihe dem 
Menschen gegeniiber. Bekannt.lich sind die Kriihen eben infolge der N ach
stelluugen, <leren Gcgenstaud sie sind, iiuilerst scheu. Der Engl8.nder hin
gcgen, der in dor Kriih.o ein Bild tles Mutes sieht, denkt an das V erhiiltnis 
der Kriilie zu <lcH a11ùerc11 VOgeln, so z. B. <lem Ulm, der von <len Kriihen 
wi t gro.Ber Entschie<lenlwit angegriffen wird. 

Die Elster. 

Ilentseh E I s t e r beruht auf mhd. egelster, ahd. agalstra. Ilaneben 
siml i11 den versd1iede11en Gauen Deutschlands eine Unzahl von Dialekt
formen iiLlicli, die rnan bei Naumann zusammengestellt findet. Davon ist 
<lie goLriiuchlicliste ,vulil atzet das auf ahd. agazza zurU.ckgeht. Damit ist 
verwan<lt altengl. ag'u, <l.as jcdoch im Neuengl. durch <las romanische pie 
( rnaypie ), von <lcm weitor unten <lie Rede seiu wir<l, ersetzt wurde. Zahl
reicli t>iml auch <lie Hcnennuugeu der EJster in deu romanischen Sprachen. 

J las lat. zriclt ( zricus = Specht) ist erhalten in ital. pica, span. pega, frz. 
p'Ìe, wovon c11gl. Jyie . . A uch wir<l im ltal. putta ,,<las :M.iidchen" aus lat. putida, 
,,stinkcm...l" fii.r <l ic .Elstcr gebraucht, wiu auch vcrschiedene Mlidchennamen 
zur Rezeidrnu11g dicscs V.ogelnamc11s hcrhalten rniissen. So im Ital. 
cecca = Dim. vou l1'rancesca, spau. Marica = Dim. von Ma'l"ia, U1'raca 
(jetzt uls Eigeunmne uicht mchr gebl'iiuchlich ), frz. llfargot = Dim. von 
.Afargu er,ile; <lementsprechend engl. rnag = Dim. von 1lfargaret (land
schaftlich bescl1rU11kt). Das al1gernei11 gebrUuchliche \Vort fiir ,,Elster" im 
_E ngl. ist magµ-ie; eine Zusammensetzung von m,ag und pie. Auf ahd. agazza 
geheu zuriick i tnl. ayazza und gazzera sowie frz. ayace. Ebenso beruht auf 
einem ahJ. Wor t, niimlich taha ,,Dohle" <las jetzt nicht mehr in eigentlicher 
Bede11tuug gebrauchte itu L taccola. Uer Bedeutnngswanùel von ,,Dohle" zn 
,,Elster" ist ni clit anf.f:tll011d, J a ja beide V<)gel zu den Gro.Bschnìiblern 
geliOren. Spa11. cutorra (bei Ki:irting fohlend) ist mOglicherwcise onornato
poetisch. 

Was zunachst die iiuOcrc E rscheinung der E lster, an der narnentlich 
<las buntschillern<le Gefieder anffiillt, betrifft, so bczieht sich darauf der 
Gebrauch von p-ic im Frnnz. mul Engl. zn r Bezeichnung von schcckigen 
Tieren. So 11em1t man im Frauz. ein scheckiges Pferd cheval pie , eine 
scheckige Taube pigeon pie . \Venn im iilteren Englisch im Volksmunde dcr 
Biscliof rnagpie ,,Elstcr" gm iannt wnr<le, so verg1ich man dabei die Schleppc 
des hischOflieli en Tnh,rs mit llcrn lnnµ;en Schwanze der Elster. Es ist tliese 
_Metapher ein interessantes Seitenstiick zu den Vogelnamen, die der k_irch
liehen Hicrarchie entlehnt sind, wie ,,!iOnch", ,,Dompfaff", ,,Priilat", ,,Kar
<li11al" . Auf den blliulichen Schimmer des Gefieders bezieht sich ital. gazze
rino ,,elsternfarben". So gebruucht man na.mentlich occhi gazzerini. 

W as aber die Elster besonders charakterisiert, ist ihr Geschrei, das 
~ie mit staunenerrcgemler U11ermii<llichkcit stundenlang ertOnen 18.Ut. D aher 
gilt der Voge! mit Recht als Symbol der Geschw-iitzigkeit, n. zw. in allen 
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Kultursprachen. Schon Petrouius gebraucht pica im Sinne von ,,Schwiitzo
rin". Diesel be mctapl10rische V orwendnng woisen <lic romaui8chen Sprachen 
auf: i tal.gazza undyu.zzcra werden iwar .111 1t11d fùr sieh nici1t in iibert~·age11c1· 
Bedeutung gebraueht, wohl aher sin<l vo11 dieseu \VOrtern einigc Ahlmtu11gc11 
zu verzoiclmeu die 1nu metaphorisch verwcndct wer<lcn, wìc yazzanu, 
,,Ereudenliirn/, gazzel'otlu ,,Sehw.iitzm·'', yazzclla ,,Zeituug", cigeutlich 
,,Schwiitzerin". Auch vo11 ital. taccola~ eiuer iiltcren Bezuìd1mmg fiir 
,,Elster", liegen Ableituugen vor, <l'io denselLen rnotaphorischcn Sinu wi0 
die von gazzct abgeleiteten \VOrter lrnbcnJ jctzt aLer fast 11ic\1t rnehr gc
braucht werdcu, wie laccala-re ,,sclnv~itzeu'", lnccoiafo, foccolaù1, ,,Ue
schwi:i.tz", laccvlino ,,Schwi:itzer". llingegen ist taccolci in dcr i.i.Lcrt1·age11e11 
Bedcutuug ,,kleincr ()harakterfohler,. Kleinigkei t, _Lapp nlie" ' noch gebriinch
lich. lJie einzelnen Phasen des Bedcutung6w.:mdels, <lie d:l8 Wol't dureliz.n
machen hnttc, um zn <lem jetzigcn Bcgriffe zn gela11gcn, ~in<l \volti die: 
Elster - Schwiitzer (M.etaphcr), Sclmiitzcr - Ucsclt1viitz (:Met011ymic), 
G&:ìchwiitz - kleiucr Clrnrakterfehlcr (Bcùeutungogoncralisie.nmg), klc.i11cr 
C'harakterfehler - Klciuigkcit (Metaphcr). 

In der i tal. He<leusart: fare come le p-ulle al lavatoio hat pnUa, das 
jetzt fiii· ,,.Ebtcr'' gebnrncht winl, noch die i:iltere, m·sprii.ugliclie Bcdeutung 
von ,,l\li:i.<lchcn". ( Vergl. veneziauisch p-utela ,,M.ii<lchen'".) .Die Re<lem;ilrt 
bedeutet nlso: es mucl1cn wie clic .J\lii.dchen am \Vaschtrog, d. h. schwiitze11. 
tJbrigcns liegt in tler Bezeiclmuug <ler :Elster mit dem \Vorte p-ullc1, ei11c 
~vletaphcr vor, <lie eiu interessantes Gegensti.ick zu <len oben angcfiilirte11 
Hedeusarten bildet. \Viihrend man nlimlich von ciuem plauderlnstigc11 lvi iid
chen sagt, es sei eine Elster o<ler es schwiitze wie eine Elster, nennt man 
mngcke11rt <lie E lster ein ,,MK<lchen". Auch clem Span. ist das Bild der ge
schwatzig·eu Elstel' geliiufig. So sagt <ler Spanier von eincr geschwiitzigen 
Fr,mensperson, haVtci nuis que wia u1-raca, una cotorra, sie spricht mehr 
als cinc Elster. Yon cotorra, das auch den Sittich, eine Papageieuart, Lc
zeichnet (terlùrn1- comparationis ist eben die Geschwiitzigkeit), abgeleitet 
:;ind cotorrear ,,schwiitzcn", cotorreo \Veibergesclmatter, cotorrera, Papa
geiweibchen, geschwri.tziges Frauenzimmer, cot01Teric1, ,,Schwatzhaftigkeit''. 
Aus dem Franz. ist glcichfalls anzufiiliren jase,r cornrne une p-ie, schwiitze11 
wie eine Elster. 

In den germanischcn Sprachen :finden wir <lieselbe :M:etapher. \Viihrcrnl 
im Deutscherr g es eh w a t zig se in w i e e in e E I s te r zu den aH
taglichen Re<lensarten gehOrt, gebraucht der Eng1iindcr aus dem Volke dns 
\Vort rnag ,,Elster" irn Sinne von ,,Gep1apper". lJcr Bedeutungswandel ist 
der, da.B niag zuniichst metaphorisch <lie Zungc und <lann metonymistisch 
<lie von derselbcn hervorgebrachtc VV_irkung, das <J:cschwiitz, bczeichnet. 
Ganz dcutlich erbellt dies aus der in volkstiimlicher Sprachc gebrUuchlichen 
1{€densart: hold your mag fiir hold your tongue, hnlt deine Zunge, wo 
rnag direkt fi.ir tongue gesetzt wird. Auch wurde pie in 81terer Sprache auf 
eine schwatzhaftc Person, namentlich weiblichen Gcschlccl1tes, ange\vendet 
und heute noch wird io mag im Slang im Sinne von ,,plaudern" gebraucht. 

Auf dem Verhiiltnisse der Elster zu anderen Vogeln beruht die Redens
art: z ii n k i se h se in w i e e in e E I s te r, vvozu sich engl. tu mag 
,,zanken" un<l frz. taquiner ,,necken" ( wenn zu taccola gehOrig) stcllen HiBt. 
(Man vergl. dicsbcziiglich auch Borchardt-Wustmann, Sprichwortl. Re<lens
arten, pag. 119.) 
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Bekannt ist die _Sucht der Elster, gliinzende Gegenstiinde zusammen
zutragen. Gold und S1lber iiben auf den V ogel eine faszinierende Wirkung 
aus. Daher ist die Elster in nahezu allen Sprachen Symbol des Diebes. So 
sagt man 1m Deutschen von einer Person, die sich gegen das siebente Gebot 
zu verge~en pflegt, sie sei d i e b i se h w i e e i n e E 1 s t e r , und im engl. 
Slang wird to rnag ohne weiteres ftir ,,mausen" gebraucht. Oharakteristisch 
ist eine Redeusart, dio sich im ital. und franz. Spielerargot fì.ndet. Wenn 
n3.mlich ein Spieler eincn Teil des zum Spieleinsatze bestimmten Geldes 
heimlich in <lie Tasche steckt, so sagt man von ihrn: da beccare alla putta) 
er fiittert die E~ster, un<l genan so im Franz. : il donne à manger à la pie. 
Auch wird im Ital. gazzera.re rnit Bedeutungsgeneralisierung fii.r ,,betrti
gen" iiberhaupt gebraucht. Auf dieser Eigenheit <ler Elster bcruht auch 
span. pica, gelehrte Doublette zu pega, womit in der Mcdizin der Heifi
hunger (Hunger nach ungew'Ohnlichen Dingen) bcnannt wird. MOglicher
weise sind auch i tal. taccagno, span. tacano ,,geizig" zu taccola ,,Elster" zu 
stellen. Das fo1·fium comparatìonis wiire das Erpichtsein auf Gold und 
Silber. Auch span. tacan(J in der Be<leutung ,,betrU.gerisch" stimmt vortreff
lich zµ i tal. gnzzerare un<l dare beccare alla putta. 

Der Elster wird aus verschiedenen Griinden eifrig nachgestellt. Zu
niichst wohl deshalb, wcil sie sich leicht abrichten 13..Bt und in gezahmtem 
Zustande auBerst amùsant ist; dann aber .wer<len ihr in einigen Gegenden 
Deutschlands auch Zauberkdifte zugeschrieben. So gewflhren die an den 
Hauseingang geheftcten Elsternfliigel Schutz ge,gen E'liegen und <lie Asche 
des verbrannten Vogels ist ein Heilmittel gegen Epilepsie. (Siehe Naumann, 
Naturgeschichte der Vogcl.) Matel'ialistisch gesinnte Gemiiter, die sich lieber 
ans Tatsiichliche halten, lassen den erbeuteten Vogel in die Ki.iche ,vandern, 
nicht um ihn zu verbrennen, sondern um ilm zu brat.en, denn scin Fleisch 
soll recht genieBbar sein. N ach alledem ist es begreiflich, da.B der Fang 
einer Elster als cinGliick betrachtet wird, wesw€gen die Redensarten:étre au 
nid de la pie, beim Elsternnest sein, truuver la pie a'/.l. nid~ die Elster im 
Neste fìnden, in <lem Sinne von ,,ebva:.. Seltenes finden, Gli.ick haben, auf 
den1 Oipfel des .Gliickes stchen" geùraucht werden. Brinkmann kennt nur 
die erste Redensart, und eben dieser Umstand vcrleitet ihn zu einer irrigen 
Deutung. Sich auf engl. p'ie ,,Pastetc" stiitzend, sucht er mit Aufwand von 
viel Gelehrsamkeit und noch rnehr Geist zu beweiscn, daB frz. nid de pie in 
der bewuBten Redensart die :Bedcutnug von ,,Pastete" habe. Zum V crgleiche 
zieht er die Redensart: élre cornme le coq en pdtey sich wie <ler Hahn im 
Teig befìnden, heran. Die Rcdeusart wiir<le denmach wùrtlich bedeuten: ,,in 
der Pastete sitzen" und dann iibertragen ,;im '\Vohlstand, im Ghicke sein". 
Allein der bloBe I-Iinweis auf die andere gleichbedeutende Redensart: trou
ver la pie au nid? die Elster im Neste fìnden, die von der ersten nicht ge
trennt werden darf, bringt clie Brinkmimnsche Hypothese zu Falle. Auch 
der metaphorische Gcbrauch von dénicheur de nids (auch rne1·les~ fauvettes) 
im Sinne von ,,Ghicksritter" spricht entschieden fiir1 die Richtigkeit der 
hier gegebenen Erklarung. Auf den Elsternfang, dcr namentlich in Italien 
eifrig betrieben wird, bezieht sich auf das i tal. Sprichwort: nido faUo? 
gazza morta, iSt das N est fertig, so stirbt die Elster, das man auf einen 
anwen~et, dcr gerade dann stirht, wenn CT anfiingt, in giinstige Lage zu 
kommen. Hieher zu ziehen ist auch die Redensart: pelar la gazza senza farla 
stridere~ <..lie Elster rnpfen, olmo sie schreien zu rnachen, d. h. eine derbe 
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Zurechtsetzung beabsicht.igen, abcr aus Zaghaftigkcit nicht mit cler Sprachc 
herausgehen, sich glimpflieh ausdrUcken. I.m Dcutschen sagt man in iihn• 
lichem Sirme: ,,den l">elz waschen, olme ihn nal3 zu machcn". Auf dic ge
zi:i.hmte Elster bezicht sich die ]Vfctaphcl': putta, scodala ,,Elstor olmc 
Schwanz". (Ucr gefangenen Elster wer<len natiirlich dio Sehwnngfcdcrn 
gestntzt,damit sie nicht davonflicgen kOnne.) Hiemit Lezeichnct 1nan cincn 
selrr schlanen Menschen, da clic angeborene Intelligenz der Elstm· durch 
die Abrichtung noch bedeutcnd erhoht wird. 

Die Lerche. 

Deutsch Le re h e beruht auf mhd. ll!rche, ahd. lerahha. Hicrnit ist 
verwandt engl. la,rk aus altengl. lCLw1'ice. Lat. alauda~ cin \Vort keltisch
gallischen U rsp_runges, ist das Etymon von i tal. allodola, ludo la., altfrz. aloe; 
wovon neufrz. dim. alouette, altspan. ltloa, aloeta, nenspan. alondra, ange
glichen an calandra, ,,Kalenderlerche". Eine andere romanische Bezeich
nung einer Lerchenart, und zwar der sogenannten Kalenderlerche, die haupt
slichlich im Siiden Europas vorkommt, beruht anf griechisch xdAavOea, das 
dirckt in die romanischen Sprachen eingedrungen ist: i tal. calandra., span. 
calandria,, frz. calandre. Im Deutschen wunle das unverstlindliche caland1'c 
volksetymologisch zu ,,Kalender" umgebildet, daher die Bezeichnung K a -
1 e n de r 1 ere h e. Die ti ber ganz Europa verbroitete H a n ben 1 or eh e 
ist in allen K ultursprachen n ach dem beweglichen, haubeniilmlichen F edcr
biischel benannt, das sie a11f dem Scheitel triigt. So heiBt sic engl. crested, 
copped, t-ufted lark ,,geschopfte'' Lerche, ital. cappelta,ccia (Pejorativ vou 
cappello ,,Hut"), spau. cogullada, (lat. cucullus ,,}Iiillc des Kopfes"), frz. 
cochevis = cachet (Dim. von coq) + altf-rz. vis= vivus (heiBt also ,v0rtlich: 
,,lebhaftes Hahnchen"). Daneben wird auch umschreibend alouette huppée 
,,geschopfte Lerche" geb-raucht. Span. cotovia und totovia sind wahrschein
lich onomatopoetischen U rsprunges. ( Anders erkl3.rt dicsc \V0rter ROnsch, 
J ahrbuch fiir rom. und engl. Sprache umi Literatur, XV, pag. 343.) 

Die Mehrzahl dcr :W1etaphern, die die Lerche der Sprache liefert, 
bezieht sich teils auf die Sangesfreudigkeit, teils auf die kulinarische V cr
wendbarkeit diescs Vogels, so da.B sowohl die idealist.ische a1s auch die rea
listische Seite der Betrachtungsweise _in der Sprache zmn Ausdrucke konunt. 

Als Symbol des Sangers erscheint die Lerche namcntlich in der dent
schcn Poesie des 18. J ahrhunderts, daher sie in poetischer Sprache dcn 
N amen B arde oder Bard e I fiihrt. Auf dem frohlichen Oharakter des 
Lerchengesanges beruht im Deutschen die Redensart: munte r se in 
w i e e in e Le re h e, die man namentlich auf junge Madchen anwendet, 
deren muntere Laune sich in fr0hlichern Liede iiuBert. Auch <lem Englan<ler 
ist dic Redensart; to be merry as a lark, rnunter seiu wie eine Lerchc, gc
laufig1 wlihrend der Italiener von einem sangeslustigen Mi:idchen sagt: canta, 
come una calandra1 sie singt wie cine Lcrche. (Die Kalen<lerlerche tibertrifft 
an l\Ielodienreichtum bei weitem unsere deutschen Lerchenarten.) DaB dic 
Lerche eine Frtihaufsteherin ist, kommt zum Ausclrncke in dcr frz. Redcns
art: s'éveiller au chant de l'alouette, beim Gosang ùer Lcrche, d.11. friih er
wachen. Auch h0rt man wohl im Deutschen: E r s te h t m i t d e n L e r -
eh e n a u f. Anf die Unermiitllichkeit cler Lcrche im Gcsang bezieht gich 
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irn Ital. der Ge?ra_uch von calandra als Bezeichnung eines Schwatzers und 
dcr von calandria 1m span. Rotwelsch als Spitzname fiir einen Offentlichen 
Ausrufer. 
• W ie schon o ben angedeutet, i~t die Lerc_he nicht bloll ein Liebling des 

:N aturfreundes, sondern sie hat s1ch durch 1hr wohlschmeckendes Fleisch 
auch das Herz o<ler vielmehr den lfagen des Feinschmeckers erobert. In 
Deutschland sind die ,,Leipziger Lerchen" ein vielbegehrter Leckerbissen. 
Es ist fiir die Giite des Lerchenfleisches ein riihmliches Zeugnis dall auch 
andere Speisen, gleichsam der Reklame halber1 ,,Lerchen" genan~t werden, 
w~e z. B. eine Art Wiirstchen die Bezeichnung ,,Stolberger Lerchen" ftihren. 
I-liemit laBt sich vergleichen im Franz. <ler Gebrauch von aloyau; Dim. von 
altfrz. aloe, als Bezeichnung fiir den Lendenbraten. N ach Toblèr (Sitzungsb. 
der Ber!. Akad. d. Wiss., philos.- hist. Kl., vom 13. Jan. 1893) ist das 
tertium comparationis allerdings nicht der Geschmack, sondern die Zu
bcreitung des Fleisches. Er erkliirt aloyau niimlich als ,,eine Fleisch
schnitte, welehe wie ein kleiner Voge! (ein Lerehlein) am SpieBe gebraten 
wird". Dall in Italico, wo taglieh Tausende von Singvogeln hingesehlach
tet werden, die Lerehe als kulinarischer Artikel eine bedeutende Rolle spielt, 
<larf nicht wundernehmen. Wie hoch <ler I taliener <las Lerchenfleisch 
schiitzt, erhellt aus der R edensart: dare carne di lodala oder kurz dare lodala, 
jrrnandtn Lerchen-fl.cisch geben, d. h. ihm schmeicheln , wohl mit wort
spielerischer Bezugnahme auf lodare ,,loben". DemgemaB sagt man von 
einern, dcr sicli gerne loben hOrt, mangia carne di lodala~ er iBt Lerchen
fleisch. Auch den :Franzosen gilt die Lerche als ein besonderer Lecker
bisRen. So entspricht unserem Spruche: ,,Ohne ~ilih' kein Gewinnn im 
Franz. das Sprichwort: Les alouettes rOties ne se trouvent pas sur les haies, 
die gebratenen Lerchcn fìnden sich nicht auf den Hecken. Einen iihnlichen 
Sinn hat das Sprichwort: Il attend que les alouettes lui tombent toutes roties, 
er wartet, dall ihm die Lerehen ( deutsch: Tau ben) gebraten ins :Maul 
fli<~gen. Eine Lerche ist zwar ein vorztigliches, aber wegen ihrer Kleinheit 
wenig ausgiebigcs Gericht, worauf das engl. Sprichwort bernht: A lark is 
better than a kite, eine Lerche ist besser als ein l"}apierdrache, d. h. etwas 
ist besser als gar nichts. 

Ani die Vorliebe der Lerche fiir sandiges Terrain bezieht sich im 
Franz. die Bezeiclrnung terre à aloueties :,Lerchenland" fiir eine Sandwiiste. 
Hiemit liiBt sich im Deutschen vergleichcn die bei Sanders angefiihrte 
Redensart: La n d, d a s cl i e Le re h e mist e t, d. h. unfruchtbares 
Land. 

Der Fink. 
Die germanischen und romanischen N amen dieses V ogels zeigen eine 

merkwii.rdiO'e Ahnlichkei t. Das dentsche F i 11 k geht zurtick auf mhd. vinke, 
ahd. fincho~Hiemit ist verwan<lt engl. finch aus altengl. finé. Fiir die roma
nischcn Benennungen : i tal. pincione) frz. pinson) span. pincOn, pinchOn) 
nimrnt Schuchardt als Grundwort ein supponiertes pincio an. Kluge halt 
Urverwandtschaft der germanischen Sipp~ mit der romanischen fii~ ~Og
lich. Lat. fringuillus ist erhalten in jtal. f7:n9.uello, fi!U11guello, frz. fr!ng,lle. 
Dcr N ame des V ogels ist sehr wcmg ergieb1g fur d1e Metapherolog1e, was 
wohl seinen Grund darin haben mag, dall der Fink vom Volke sehr hiiufìg 

s• 



36 

mit dem Spatzen - der ja i.ibrigens ins Finkengeschlecht gehOrt - ver
wechselt wird und er daher stillschweigend an den auf den Spatzen beziig• 
lichen Metaphern partizipiert. 

Geradeso wie im Span. der Sperling als hiiufigster Voge! durch _Be
deutungserweiterung zum Vertreter der ganzen Gattung wurde (span. pa1a1·0 
,,Vogel" = lat. passer ,,Sperling"), so wird im Dialekte von Helgolantl 
,,Fink" ganz allgemein fi.ir ,,Vogel" gebraucht. Derselbe Bedeutungs
wandel hat sich in dem \Vortc ,,finken'' oder ,,finkeln" vollzogen, das soviel 
als ,, VOgel fangen" bedentet. Anch in: der der Studentensprache angehOrigen 
Bezeichnung Fin k fiir einen Stu<lcnten, der keiner Verbindung angehOrt, 
erscbeint der Fink als Vogel xa-i-, é~ox~v, inclem dns tertimn comparation-is 
wohl der Zustand der Freiheit ist. 

Spatz und Fink erscheinen als identisch, wenn man das deutsche Sprich· 
wort: Ein Sperling in der I-Iand ist mehr wert als eine 
Tau be a u f d e m Da eh e vergleicht mit dem ital. Sprichwort: Meglio 
è fringuello in mano che tordo in frasca, besser cin Fink in der Hand als 
eine Drossel auf dem Zweig. In einigen Gegenden Deutschlands wird der 
Sperling auch l{ i s t fin k genannt, wohl deshal'b, weil er, namentlich im 
\Vinter, seine Kahrung sich aus dem Kote der Tiere hervorsucht. In ii.ber
tragenem Sinne wird :Mi s t fin k, dafi.ir auch D re e k fin k oder 
S e hm u t z f i n k , fiir einen unreinlichen Menschen gebraucht. Im alteren 
Deutsch wurde Fin k, indem von der physischen auf dio psychische 
Schmutzigkeit geschlossen wurde, a:llgemein auf eincn ausschweifenden 
Menschen angewendet. Auf die Munterkeit des Vogels bezieht sich im 
Franz. die Redensart : étre gai camme un p·inson, frOhlich sein wie ein 
Fink ( deutsch: wie eine Lerche). 

Als Symbol der Einfalt - u. zw. mii Unrecht - erscheint der Fink 
in der engl. Redensart: to pull a finch, einen Finken rupfen, d. h. jcmanden 
i.ibervorteilen, namentlich in pekuniiirer Beziehung. Die Federn, die man 
dem VogeJ ausrupft, sind nati.irlich in unserem Falle <lie Geldstiickc, die 
man jemandem ablockt. Der Deutsche gebraucht dieselbe Redensart, nur 
mit dem U nterschiede, dafl er anstatt des Finken im allgemeinen eine be
stimmte Art desselben, niimlich den Gimpel, setzt ( e i n e n G i m p e 1 
r up f e n). Der Gimpel erscheint im Deutschen iiberhaupt als Sinnbild 
<ler Dummhcit, wohl wegen der angeblichen Leichtigkeit, mit der er ins 
Garn ge1ockt wird. (Daher auch e in e n G i m p e 1 fan g e n = jernan
dcn bPtriige~.) 

\\r !lS den ~ amen des G1mpels anlan~t, so ist ii ber die metaphorische 
Verwendung desselben in den iibrigen Sprachen nichts zu sagen, wohl aber 
ist es interessant, die Benennungen dieses V ogels im Deutschcn, Ita1. und 
Span. miteinander zu verg]eichen. Im Deutschen ist niimlich fiir clen • 
Gimpel auch die Bezeichnung Do m p fa f f iiblich. In analoger Weise wird 
der Vogel im Ital. monach1'.no (Dim. von monaco ,,MOnch") ,,MOnchlein" 
und im Span. fraileccilio (Dim. von fraile ,,Klosterbruder") genannt. Zn 
dieser Bezeichnung mag wohl die gcdrungene Gestalt dcs Vogels, die ihm 
das Aussehen der Beleibtheit verleiht, sowie der schwarze Scheitel, der ent
fernt an die Kopfbedeckung der Ordensgeistlichen erinnert, An la6 gc
wesen sein. 
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Der Zeisig. 
Dcutsch Z e i s i g heruht auf nù1d. zìBec~ zf-s6 und ist wie Stieglitz" 

und nKibitz" dem Slavischen entlehnt. Die rnl1d. Form zìse ist n~h erhalten 
in dem Dim. Zeischen und Zeislein. Verwandt mit dem deutschen Wortc 
ist_e~gl.si~kin. Die romani.schen Benennungen dieses Vogels zeigen kcine Ein
he1thchke1t. !tal. luccherino geht wahrscheinlich zuri.ick auf lat. ligurinus 
( von [-Agur) ,,Jig?rinisch, genuesisch", welche Etymologie semasiologisch 
allerdmgs unklar 1st. Span. lutea ist lat. lUtea ( scil. a,vis) ,,gelb", bezeichnet 
den Vogel also nach seiner Farbe und ist, wie auf den ersten Blick ersicht
lich, gele~rtes V{ ort. Die Herkunft von frz. se1·in ist noch nicht sicher
gestellt, wahrscheinl~ch ist das Etymon jcdoch lat. serenus ,,heiter". Serin 
wlire demnach einc Doublette zu serein und der Zeisig der ,,lustige Vogcl", 
welche Benennung zu dem Wesen des Tierchens vorzii~lich paBt. Das Ety
mon von frz. tarin, einer zweiten Bezeichnung des Zeisigs, vermutet man in 
einem supponiertcn lat. tenerinus von tener ,,zart". Tar·in wlire demnach 
der ,,zarte Vogel". 

Der Zeisig hat ein zien1..lich buntes Gefi.eder, an dem die vorherrschen
den Fatben Gelb und Griin sind. Hierauf bernht auch die Mehrzahl der auf 
dcn Zeisig beziiglichen Mctapliern. So nennt man in Osterreich Z e i se r 1 -
w a g e n diejenigep_ Eiscnbahnwaggons, dic crst- und zweitl_dassige Coupés 
enthalten, indem niimlich die ersteren gelb, die letzteren griin angestrichen 
sind. Nur auf das Griin im Gefieder des Zeisigs bezieht sich der in den 
ital. Provinzen Osterreichs fiir dcn sich gerne in Gri.in kleidenden Stcirer 
iibliche Spitzname Zuccherino (dialektisch lughe,·o). Wenn hingegen der 
Pariser den Gendarmen scherzweise serin nennt, so vergleicht er hiebei das 
g-clbe Lederzeug desselhen mit den gelben Streifen an den Fliigeln des 
Zeisigs. Auch beruht, ,vie gezeigt wurdc, im Span. die Bezeichnung des 
Vogels auf der gelben Farbe. Dafl bald das Gelb, bald das Griin als die 
aussch}aggebende Farbe am Gefieder des Zcisigs erf-:cheint, zeigt sich auch 
darin, daB ltalie11er urnl Franzosen von giallo luccherino, bezw. serin jciune 
sprechen, w3.hrenrl Deutsche und Engl3.nder den Ansdruck z e i si g g r li n, 
bezw. siskin-green gebrauchen. 

Unter den Finken ist der Zeisig entschieden der lebhafteste. Sein 
Treiben macht den Eindruck ausgelassener Lustigkeit, daher man im D011t
schcn cinen fri::ihlichen Kmnpan geme einen 1 usti g e n Z e i sig nennt. 
(Zu dieser :Metapher stimmt vortrefflich die Etymologie se1-in = serenus 
,,hcitcr".) Ifingegen hat tadelnden Sinn der Ausdruck 1 o e k ere r 
Z e i si g, womit man_ einen leichtsinnigen Menschen bezeichnet. Die 
Oharakteristik, <lie Brehm von dem V0gelchen gibt; besti=itigt die in dieser 
11:etApher zum Ausdrucke kornmende Auffassung. Er sAgt namlich vom 
Zeisig, er sei bis zn einem gewissen Gradc ,,leichtsinnig" zu nennen. 

"\Vegen der groBen Leichtigkeit, mit der sich der Zeisig fangen lKBt., gilt 
er dem Franzoscn als Svmbol der Einfalt, spielt also im Franz. dieselbe 
Ro11e, wie im Dentschen 'der ihm so na he vcrwandte Gimpel, und zwar liegt 
die Entst.ehung dieser }fetapher klar vor Augen, indem niimlich serin als 
A<ljektiv zuniiehst ,,leicht zu fangen" bedeutet. Der Gebra_ueh des, Wortes 
fiir einen einfiiltigen Menschen beruht also auf 1!etonynue, mdem dm Folge 
( das Dberlistetwerden) fiir die Ursache (Dummheit) gesetzt ~rseheint. Da 
der Zeisig- leicht abznri.chten ist un<l sogar Me1od1en nachpfeifen lcrnt, so 
wird im Franz. ein von serin abgeleitetes seriner :fij.r das Abrichten von 
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VOge]u im allgemeinen gebraucht: serùw1· ·un o-iseau, hei.Bt wOrtlich: ,,einen 
Vogel zum Zeisig- machen" oder ,,ihn wie einen Zeisig behandeln", d. h. zum 
Nachpfei:fen abrichten. Dann wird das ,vort infolge von Erweiternng des 
Bedeutungsumfanges in1 Sinne von ,,jemandem ctwas eintrichtern" ge
braucht, und da die Abrichtung rein mechanisch geschieht, ni:imlièh dnrch 
fortwiihrendes Vorpfcifen einer und ùerselben Melodie, so nimmt das \Vort 
metonymistìsch auch die Eedeutung von ,,jcmandem etwas bestiin<lig v01·
leiern" an. Dementsprechend bezeichnet serinettc sowohl _ das mechanische 
Eintrichtern wie auch das Instrument dazn, niimlich die Vogelorgel. 

Die Wachtel. 
Deutsch W a eh te 1 beruht auf mhd. wahtel, ahd. wahtala, quahtela, 

worauf auch die romanischen Bczcichnungen: i tal. quaglia, frz. caille , 
altfrz. quaille, zuriickzuf-iihren sind. Letztcres ist wiedermn das Etymon 
zu engl. quail. Der lateinische N ame der VVachtel, coturnix, ist crhalt.en in 
ital. coturnice, coturnice (seltener gebraucht als quaglia), uncl in span. 
codorniz. 

Die Wachtel liefert unserer Betrachtung nnr spiirliches liaterial. Auf 
das AuBere des Vogels, und zwar auf seine Wohlbeleibtheit, bezieht sich im 
Ital. die Redensart: essere grasso come una quaglia, fett sein wic eine 
Wachtel. 

Wenn im Dentschen der N ame des V ogcls fU.r ,, Ohrfeige" vcrwendet 
wird, so beruht diese !ietapher auf derselben Art von Bede11tungswandel wie 
der Ausdruck Schwalbc (siehe daselbst) , womit dieselbe korperliche Ziich
tigung bezeiclmet wird. V on dieser Metapher ist e-in Verbnm gebildct, n3.m
lich w a eh te 1 n , das durch Erweiterung des Begriffsumfangcs zur Bc
deutung ,,zlichtigen'' gelangte. 

:Mit Bezug auf die Unersiittlichkeit der Wachtel in dcr Befriedignng des 
Geschlechtstriebes nennt dei- Franzose ein \Veib, das scine Verlicbthcit in 
unzweideutiger Weise zn erkennen gibt, caille coiffée, verliebte Wachtcl, oder 
er sagt wohl auch von ihr: elle est chaude camme une ca,ille, sie ist hitzig 
(in erotischem Sinne) wie eine \Vachtel. Hierauf bernht anch der Gehrauch 
von engl. quail fiir eine Dirne (jetzt allerdings wenig mchr gebriiuchlich). 
Auch auf eine alte J ungfer kann quail angcwendet wcrden, insoforn sie 
niimlich nicht darauf verzichtet hat, einen 1\ilann zu findcu. (N amen von 
V0geln aus dem Hiihnergeschlechte werden iiberhaupt sehr hiiufìg zur vm·
iichtlichen Bezeichnung von weiblichen Wesen gebraucht. :Man verirl. deutsch 
Gans, Schnepfe, frz. aie, dinde, grue etc.) 

W3.hrend die Sprache h8.ufìg N amen von Tieren, die von der N atur
geschichte als intelligent geschildert werden , als Symbole geistigcr Bt,,:>.. 
schriinktheit verwertct, gebraucht sie merkwiirdigerweise den N amen der 
intellektuell minder begabten Wachtel zur Bezeichnnng eines schlauen 
:Menschen, so wenigstens im Ital.: Essere una quaglia sopraffina bedeutet 
soviel als ,,sehr schlau sein". Semasiologisch interessant ist der Gebranch 
des Wortes ,,Wachtel" fiir den zum Wachtelfang abgerichteten Hund (aller
dings mit Geschlechtswandel: De r W a eh te 1). Es liiBt sich diese auf :Me
tonymie ben1hende Eegrifl'sentwicklung vergleichen mit dem in ital. cuculo 
{Kuckuck-Vogelnetz) zutage tretenden Bedeutungswandel. (Die z11111 Fan
gen eines Tieres dienende Vorrichtung mit clero N amen dicses Tieres be
zeiehnet.) 
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Zum \Vachtelfan~ b~<lient man sich auch einer Lockpfeife, die dcn 
schrnurend~n ~uf des '\Veibchens gcnan nnchahmt, daher im Engl. im•Volks
nn~ndc quai_lrpipe ,, \Vachf:elpfcifc" soviel a]s ,,Vlciherzunp;-e" bedeutet, wo
bci das tertium comparationis wohl <lor schnarrcndc Ton ist. 

Der Kranich. 
Dentsch K r ani eh heruht auf mhd. kranech, ahd. chranuh, Chranih. 

Ncben Kranich komrnt jcdoch auch eine kilrzerc Form K r ah n vor, dje irn 
Nh<l. nur motaphorisclt gebra11cht v.·inl und znriic.kgeht auf mhd. krane, alt
nicdcr<leutscl1 krano. Dic alte,ngl. Form ist c1·an, woraus neucngl. crane 
,,Kralrn" ull(l ,,Krm1ich". Auch ist das \Vort noch erhalten in K ram -
me t s voge 1, rnhd. ltranewitvogel. Kranewit ist niimlich im Mhd. die 
Bezeichnnng des. Vv\1choldcrs (heute noch im bayerisch-Osterreichischen Dia
Ickte in dcr Form ,,I{rona.weta" p;ebrH.nchlich). Der z,veite Bcstandteil des 
VVortes ist ahd. wito, ,,Ho1z" (vcrgl. engl. wood) . .l(ranewit bedeutet dem
nach ,,Kranichsholz". (Verg1. engl. crnneberry, cranberry ,,1\foosbeere".) 

Di.e romanischen Renennungen dcs Kranichs gehen siimtlich auf lat. 
grus znri.ick, ch1s mit gricchisch rh.tavnç und ahd. chreia stanunverwandt ist. 
Sie lanton: i tal. grne, gru, span. gru, qrua, grulla, f-rz. grue. 

\Vas mn K nrnich am ersten anffiil1t, ist sein ungemein langer Hals, 
dalwr engl. crone - nN:lced ,,kranich = ]angha1sig", dem frz. cou de grue 
,,K ranichhals" entsprlch t. Auf diescm physischen J\ierkmale beruht auch 
die allcn Spracl1on gemeinsame Bezcichmmg einer allbckannten H ebcvor
richtnng mit dcm N amen dicses Vogels. Diese]be besteht aus einer Sliule 
und cinem an odor mit dieser drehbarcn, meist schriig aufwarts gerichteten 
Balken, von wclchcm eine zum Trrtp;cn besti mm te R ette herabh3.ngt . . Dieser 
Balken ist es nnni <ler mit dem aus.e;cstreckten Halse o<ler vielmehr mit der 
von J-Ials nnd Schnabel ~ebildetcn Linie verglichen wird. Dies ersieht man 
anch gnnz deutlicli aus dcr f-iir den Balken Ublichcn Bczeichnung ,,Schna
hel". Im Deutschen wird als Benennung dcr ganzen l:faschine die klirzcre 
Form ,,Kran" verwernlet, die iibrigcns hentc nnr mehr in dieser i.iber
tragencn Rcdm1tunp; gchrnncht wird. (Dirtlcktisch auch ,,Kranich".) . Im 
En~l. , Ttal. , Franz. nnrl schon irn Altgriechischen werden Vogel und }fa
schine mit <lr111t-Plhrn \'\Torte bczcichnet. I m Span. hingegen sind wie im 
Dcntschen Doppc1formcn vorhanden, von denen die eine ( qrua) auf die 
Hehcvorrichtnng, <lie :md.ere ,r7rulla ( ans lat. qruicula, Dim. von · qrus} 
bente nnr mchr anf ,le,n Vop:el ange\'vendct wird. Hieher ~ehOrt anch frz. 
qrue nls ehemalige Bezeichnung eines als militiiri sches Strafinstrnment 
diencnden }Ia]fl.ciscns (rnetfre qn. à la grue}. 

A11f die Elµ:enheit cles Kranichs, beim Fliep:cn seinen Hals lan~ ans
znst.recken hez;iehcn sich die en~l. Redensarten: to crune one's neck, den 
Hals vorst;·cckcn, uml to crnnc nt a thiny als Tcrminns der Hetzjag<l. Damit 
bezeichnet man ntimlich das vorsichtige nnd 8,ngstliche Ausspahen des Reiters 
nach kornmen<lcn liindernissen und. ailgemein i.iberhaupt ein Inneha1ten, 
Ziigcrn. Der Vergleich ist treffen<l, da <lie Kraniche iiuBerst vorsichtip:e 
VOgel sind und arlf ihrcn W andernngen d11;ch die geri:1gste Gefa~r benn
ruhigt wcrden. ]\.f 11n bezeiehnct dahcr auch 1m ~ngl. m1t craner ernen aII
zulingstlichen lfcnschen, òessen Vorsicht an Fnrchtsamkeit gren~t. A~solnt 
gebr:meht erschein t fo crane in der Wcndung to crane down ns1ch nieder
beugen". 
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Auch vom Sclmabcl des Kranichs sind einige wenige Mctnphern her
genc:nnmen. So gebraucht man im Lat.i Span. und Franz. den N amen des 
Vogels metonymistisch fi.ir einen im Altertum bei Belagernngen verwen
deten Sturmlrnken (hiiufiger allerdings nach dem Schnabel des Raben be
nannt). Hieher gehOrt auch crane's bill ,,Kranichsclmabel" als chirurgischer 
Terminus ftir eine lange Zange. (Vergl. frz. bec-de-corbin, dcutsch ,,Raben
schnabel".) 

Wie alle Stelzenvi::igel sind die Kraniche gewandte Liinfer und bewegeu 
sich mit derselben Sicherheit auf der Erde wie in der Luft. Auf den mii · 
langgestrecktem Halse daherstolzierenden Kranich, der stets den Eindruck 
macht, a1s verfolge er unentwegt ein bestimmtes Ziel, bczieht sich die engl. 
Redensart: to cra,ne at the gù-ls, den 1fRdchen nachgehen. (V ergl. ,,nach
steigen" in der deutschen Studentensprache.) 

Da die Kraniche wie die StOrche oft stundenlang regungslos verharren, 
wobei sie manchmal nur auf einem Beine stehen, so sagt man im Franz. von 
jemandem, der lange Zeit an einer Stelle wartend vei:weilt, il fait le pied de 
grue, er macht das Kranichbein, oder auch nur il fait la qrue, er macht 
den Kranich. 

Mi t Bezug auf die schlanke Gestalt des V ogels nennt man in einigen 
Gegenden Englands einen mageren J.\fenschen craneg-utted ,,kranichbii.uchig", 
wii.hrend man im Franz. ein gro.Bes, linkisches Frauenzimmer gerne rnit 
grue bezeichnet, da j a in der unsymmetrisehen Gestalt des Vogels tatsachlich 
etwas Unbcholfenes liegt. (Vergl. auch charneau.) Im Pariscr Argot jedoch 
wird grue in etwas anrlichigem Sinne gebraucht. Es wird niimlich auf eine 
gewisse Art von Damen angewendet, die durch auffallende Toilette und 
noch auffallenderes Benehmen die Allfmerksamkeit zahlfahiger Klienten 
auf sich zn lenken suchen. (Y erg1. dentsch ,,Schnepfe".) Es mag da bei wohl 
an eine bcstirrnnte Art von Kranichen, niimlich dcn J ungfernkranich, gc
dacht werden, der sich durch eine zopfartige Kopfzier auszeichnct. 

Schlie.Blich wird grue auch auf ein heschr3.nktes weiblicl1cs Wesen an
gewendet und entspricht als Schimpfwort unserer ,,dummen Gans". • (Vergl. 
frz. dinde.) Hiemit geschieht dem guten Kranich a11erdings bitteres Un
recht, denn dieser Vogel gehOrt nach dem iibereinstimmcnden Zeugnis al1er 
Ornithologen zu den kltigsten Tieren. Von qrue, abg-eleitet ist _qruerie 
,,Dummheit". 1.ibrigens steht der Kranich nicht h]oJJ im Franz. in solch 
iiblem Renommee, sondern er wird auch irn Span. gelegentlich a1s Sinnbil<l 
geistiger Beschr3.nktheit verwendet. So ist in der span. Litcratnr Pero Grullo 
,,Peter Kranich" ein Scitenstilck zum frz. Prud'hom-mej dcr Typus des 
bor11ieTten Philisters, der sich in hohlen Phrasen und hicherlichen Gerncin
platzen ( perogrulladas) gefallt. 

Im Altertum batte man iibriuens trotz der sonst hOchst miklaren 
naturhistorischen_ Begriffe ei11e ricÌ;tigere VorHtellnng von dem waliren 
Wesen des Kranichs. Man denke nnr an die Kraniche de8 lhvkus und 
an die Rolle, die diese VOgel als elbische Tiere in der germanisch~'n Mytho
logie spieltcn. Als kluges oder wenigstens vorsichtiges Tier ersc1ieint der 
Kranich nnr in dem span. Sprichworte: Dos 6, uno, tornarme he gru.llo~ wOrt
lich: Zwei gegen einen, ich werde mich in einen Kranich verwandeln, d. h. 
da.vonfliegen, w~mit gesagt wird, daB es ein Gebot der Klwi;heit ist, dem 
Starkeren zu weIChen. Tatsiichlich ist es 3.uBerst schwcr, diese VOgel, die an 
V orsicht das GréiBtméigliche leisten, zu fangen. 
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Auf den geselligen Uharakter der Kraniche, die ihre Wanderungen stets 
in grol3en Schwiirmen unternehmen, bezieht sich span. grullada als Bezeich
nung einer groJlereJ1 Gesellschaft, <lie freundschaftlich zusammengeht. Auch 
wird das Wort auf einen Trupp alguaciles angewendet, der nachts die Runde 
macht. Hieher zu ziehen ist auch das span. Sprichwort: grulla trasera pasa 
a la delante.-a, d. h. dcr irn Zuge letzte Kranich wird mit der Zeit der erste 
sein, was unserem deutschen ,,Eile mit Weile" entspricht. 

Im Mittelalter -.vurde der Kranieh, dessen Fleisch auf keiner fiirst• 
lichen Tafel fehlen durfte, eifrig gej agt, und zwar wie sein Verwandter, 
der Reiher, rnittelst Falkcn. Den zu dieser J agd abgerichteten Falken nannte 
man span. halc.dn q-rullm·o oder auch nur grullero, frz. faucon gruyer ,,Kra
niehsfalke". Da in der Regel die Forstmeister mii der Falkenbeize betraut 
waren, so nannte man sie nach ihrer Beschaftigung gruyers, wlihrend der 
Forstlehnherr frz. seigneur gruye1·, span. senor grullero hieB. l liemit wird 
die von Diez aufgestellte Etymologie, nacb welcher frz. g1·uyer auf mhd. 
gruo ,,gr i.in, Wiese" zurtickgehen soll, von selbst hinf8.Uig. 

Schlie.13lich sei noch erwiihnt, daB in einigen Gegenden Englands in
folge von Bedeutungsgeneralisierung dem Kranich verwandte VOgel, wie 
Reiher ul'.ld StOrche, mit crane bezeichnet werden . So heiBt z. B. auch die bei 
uns unter dem Namen ,,Storchschnabel" bekannte P:flanzc engl. crane's bill 
,,Kranichschnabel". 

Die Schnepfe. 

Der N ame dieses Vogels ist scmasiologisch insofern intcressant, als 
alle Sprachen ihn nach dmnselbcn !\.ferkmal, niimlich seinem langen 
Schnabel, benennen. Was zunachst deutsch Se h n e p f e bet.rifft., so geht es 
zuriick auf mhd. snepfe, ahd. snepfa und -i st verwandt mit ,,Schnabel". In 
der Form sgneppa ist es in ital. Dialekte eingednmgen. Verwandt mit dem 
deutschen Worte ist engl. s-nipe ans mittelengl. snipe. Ebenso beruhen die ge
brauchlichstcn rornanischen E ezeichnnngen dieses Tieres (ital. beccaccia, 
span. becaza, becada, frz. bécasse) anf becco, bezw. bec. I-Iiebei ist nicht zu 
i.ibersehen, daB <las Suffix aceus ,dem ,vorte eine pejorative Nuance ver
leiht. (Vergl. ital. omaccio, donnaccia etc.) Es ist demnach beccaccia ,,der 
Voge} mit dern hiiBlichen Schnabel", wie ja tats8.chlich die unverh8.1tnis
miiBige Lange des Schnabels der Schnepfe ein hUBliches Aussehen verleiht. 
Hiehcr gehOrt auch span. pitorra, ein Synonym von becaza, wenn man den 
1lem W orte zugnmdc licgen<len Stamm pit i<lentihzieren darf mit dem 
Stamme pie, der urspriinglich den Schall bezeichnet, . den d as Hacken ge
wisser VOgel mit dem Sclrnabel hervorbringt, dann aber durch Ubertragung 
dcr GchOrsempfindnng au-f andere SinnessphRren die l3edcutung <les 
Stechens nnd Spitzseins annimmt. ( Vergl. lat. vicus ,,Spechf' , pica 
,,Elster"; ital picco, frz. pfo ,,Bergspitze" ; span. pico ,,Schnabel"; ital. 
piccare, span. picar, frz. piqtwr ,,stechen".) 

Daneben gibt es allerdings noch einil(e andere N amen for die Schnepfe, 
wie z. B. engl. wood.-cock ,,\Valdhahna. (D as Tier benannt nach seinem Auf
enthaltsort. ) Jm Ital. heiBt die Schnepfe anch coccolone mit Bezug auf ihren 
geduckten Gang (coccoforsi ,,sich <l.ucken"). Im Spnn. wird der Vogel wcgen 
seiner mohr scheinbaren als wi rklichen Dnmmheit perniz chocha ,,dummes 
Rebhulm" oùer niit "\Voglassung des Substantivs einfach chocha genannt. 
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Die metaphori8che Verwcndung des ,vortcs, dns ja eigeutlich sclbst 
einc sehr durchsichtige :Metapher ist, steht im innif,rsten Zusanm1enhang 
mit sciner Etymologie. \Venn cinerseits <lie Sclmepfe <las ,,gesclmabelto 
Tier" genannt wird, so werden anderscits sp itze Auslatlm1gcn vou Objcktcn 
µ:erne mit dem N amen der Schnepfe bezeiclrnet. So wcndet man z. Il. im 
Deutschen den Ausdruck S ne p p e (nicdcrdentschc N ebcnform zn 
,,Schnepfe") auf den spitz znlaufendcn Teil eiuer wcib1iche11 Kopf
bedeck7rng oder einer Kleidertaillc an; in gewisscn Gegenden wird anch 
die Schnauze ciner Kaime mit S ne p p e bczeicl rnct. Irn E11gl. gebraucht 
man von spitzschnanzigen I-Inn<lcn gcrne den Ausdruck sni-pe-nosed 
,,sclmepfenuasig". Hieher zu ziehen ist auch dCl' cngl. Slangausdruck snipe 
nls Spitzname eines Advokaten. Was hat aber <ler Advokat mit dcrn Sclrnabel 
der Schnepfe gemein? Nnr auf Umweg-en HiBt sich dieser anscheinend 
riitselhaften 1\Ietapher beikommen. Der Ansdrnck sn-ipe wird niimlich zu
nlichst auf eine lange Rechnung angewendet, wobei <las tertium co·,npa.ra
fionis cl ic Licinge ist. 1'{an kann sich sehr gnt vorstdlen, daB jenunH.1, der 
Vergleiche aus dem Ticrreiche liebt (z. B. ein Jliµ:er), bei dem Anhlick ein or 
hmgen Reclmung ansruft: ,,Die ist ja hm~ wie eiu Schneµfensclmabel !" 
Da nun namcntlich die Advokaten we@:en ihrer langen Roclmunp:en - man 
denke an gewisse endlose Prozesse - beriichtigt sind, so wird dieser Ans
druck hanptsii.chlich mit Bezng anf Advokatenrechnnngen gebrancht. (Be
dentungsspezia lisierung.) V on ,,Advokatenrechnung" zn ,,Advokat" ist nnr 
mehr ein Schritt. Es findet hier niimlich eine ganz einfache und 1·eg-c1-
reclito }.fetonymie statt, indem die Bezeichnung fi.ll· das Ilervorgebrachte 
auf den Hervorbringer iibergeht. 

\Vie so viele andere VOµ,-el wird anch clie Sclmepfe als Symbol der 
Dummheit verwendet. Wcnn dieser Vogel sich anch nicltt clnrch besonderc 
Intelligenz auszeicbnet, so ist er doch immerhin besser als scin Ruf und er 
verdankt diescn wohl scinem tiberlangen Schnabel, der ihm ein alhernes 
Aussehen gibt. So wird bécasse im Franz. ZU1" Tiezeichnung cincs tOrichten 
Frauenzirnmers gcbrn.ncht nncl analog- wird im Enp:l. woodcock ( seltener 
snipe) auf geistig beschrankte Tndividnen angewen<lct. Wcil man die 
Scbnepfe fi.lr ein dummes Tier b3lt, so winl anµ-enommen. daB man ihrer 
leicht habhaft werd en kanu. Weui,i:rstens kommt dies zmn A11sdr11ck in <for 
frz. h,vperbo1ischen Redensart: tendre le sac aux bécassr-s~ den Schnepfen den 
Sack hinhalten, d. h .. iemanclen anfohren. DaJl anf cinc so kin<llich-naivc 
Weise sich auch der di.immste Voe:el nicht fan_Q,'en 18..Bt., ist selbstverst3nd~ 
lich. Auf dcn Schnepfenfang bezieht sich anch die Redensart: 1, ,-ider l« 
bécasse. tlie Schnepfe zftunen, ziigeln. d. h. einen i.l.berlistcn. In filrn1ichcr 
Weise bezeichnet auch Shakespeare hinter]istige N achstelhmgen mit sprin~ 
.r;es to catch woodcocks, Sch]iugen, nm Schnepfen zu fangen. 

Wie im Engl. die Wachtel, im Frnnz. der Kranich, so ist im Deutschen, 
namentlich in stndentischen Kreisen. die Schnenfe das Svmhol rlcr gnlanten 
Dame. Das tertiu,m cornparatiom'.s ist hicbei clic Art rlcr Bewegnnc;; dic 
Schnepfe hat einen wackelnden Gang, womit wohl clas Sichwic,g-on in den 
Hiiften verglichen werden soll, das man bei dicset' Art von Weibern be
obachten kann. Mit dieser J\fotapher hiingt auch <lie Redensart a 11 f <le n 
Stri eh g eh e n, zusamrnen, wornit rnsn das •llabendliche Anf- une! Ab
oatroui]Jieren dieser GescbOpfe in gcwissen StraBen bezeichnct. VeTgl., was 
N aumann in seiner ,,N aturgeschichte der VOgel" iiber don Schncpfen
strich sagt. 
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Schlie.Blich i::!t ans der iiltercn dentschen Studcntensprache noch der 
Gebrauch des YVortes ,,Schncpfc" fi.ir gemtinztes Gcld ammfiihrcn. Hiebci 
ist das tertiurn comparritionis das Fortfliegen; es erscheint hiemit die 
Sclmepfo als Rcpriiscntant dcr ganzcn Vogelklasse, wie man auch,fiir gol
deue !ftinzen c.len Ansdrnek ,,goldene Vi:igcl" gebraucht und wohl auch 
sagt: ,,Das Geld hat Fltigel" oder ,,es fliegt nur so". (lvian vergl. hiemit 
auch span. mosca ,,Flicge" in c.ler Be<leutung ,,gemtinztes Gel<l".) 

Der StrauB. 
Wic die N amen der meisten exotischcn Ticre, gchen aueh die 130-

nennungcn <les S tran13es auf das Griccliischc, bezw. Latcinische, znrii.ck. So 
beruht ital. struzzo anf lat. struthio aus gricch. <T'l:(!Ov,'J/cuv, span. o,veslt-uz und 
frz. auiruche, ist jcdoch avis sfruthio ,, Vogel StrauBH. Engl. oslrich ist aus 
altfrz. osfriche hervorgegangen, welches Wort das altengl., clirekt auf struthio 
beruhcnde sfr,1/ta verdr8ngt hat. Dioselbe Herknnft ,,rie slr.1/ta, schcint ahd., 
mhd. strU.z a11fz11weisen, worauf nhd. Stra u B_ beruht. Allerdings ware es 
auch moglich, da8 struz Entlehnung aus dem ltal. (struzzo) ist. Ubrigens 
setzt mari dem Worte gerne venle11tlichend ,,Vogel" vorans. Es entsuricht 
also unser Voge 1 Stra u B genau span. avestruz, frz. autruchè. C~ian 
vergl. damit deutsch ,,Kameltier".) Zn erw8.hnen ist noch die im Engl. vor
kommende Bezeichmmg ,,Kamclvogel" (camel bird), die wohl auf einer 
gewissen Ahnlichkeit bcider Tiere (Hals und Beinc) und vielleicht auch auf 
der gemeinsamen Heimat bcruht. 1Jbrigens ist struthio camelus auch die 
wissenschaftl i che Bezeichnnng dcs V ogels. 

N eben dem Papagei ist der StrauB unter den exotischen YOgeln cler 
einzigc, dcr fiir die Phraseologic der modernen Sprachen einige Ilcdeutnng 
hat . .Die Ansnahmsstclhmg, die der StrauB infolge sciner abnormen Gestalt 
nnd seiner mcrkwiirdigen Lebenswcise unter den VOgcln einnimmt, macht 
es begreiflich, daB er dic Aufmcrksamkcit cl.or abendliindischen VOlker friih
zcitig anf sich zog. Besonders anffallen muBte er clnrch seine grofle Gestalt 
- ist cr doch der grO.Bte Vogel i.iberhanpt. liierauf beruht das span. Sprich
wort: Ea, sus, y tra.ya el aveslr-uz, wohlan, vcrschluckc nnr den Vogel StrauB. 
So sagt man niimlich zn jeman<lem, der die kleinsten Fchler clcs N8.chstcn 
bemerkt, selbst ahcr viel grOflere begeht. (J.\.1:an verg1. damit die Redcnsart: 
,,!H.icken seigen nnd Kamele verschh1cken", dio sich im Dcmtschen, Engl. 
und Franz. fin del.) Auf die Gestalt des Stran8es bezicht sich anch frz. 
au,truche als Bezeichnung c-incs ]an~ a11fgeschosscncn Menschen mit der 
N ebcnvorste11ung geistiger Beschriinktheit, wobei anf die bckannte, von 
der N aturgeschichte bestatigtc Dummheit des Voge]s angespielt wir<l. 

Der StrauB hat ·wohl 11nter allen Tieren den st8.rksten }fagen; ja, es 
schcint iiberhaupt fiir ihn nichts Unverdauliches zn geben. Steine nnd Eisen
sti.icke verschlucken ist ilnn eine J{leinigkeit. Darauf beruht dic Bczcichnnng 
Stra u .Ben m a g e n fi.ir eiuen 8uBerst kriiftigen 1i-1agen, wohei man al1er
dings cbcnsosclir an dic Qnautitat a1s an die Qualitiit der Nahrnng denkt. 
Dieselbc :Metaplwr fimlet sich in1 Ital. (stomaco di struzzo} uud im Franz. 
( estomac d' autruche). \ 





Sch u I nachrichten. 

I. Zur Chronik der Schule. 
I.) Mit Allerhochstem Entschlusse vom 15. August 1904 wurde der Professor 

an der Staatsoberrealschule in Triest Dr. phil. R il di g e r So 11 a zum Direktor 
an der Anstalt ernannt. 

2.) Mit Allerhochstem Entschlusse vom 28. Oktober 1904 wurde Professor 
Anton ffolbauer in die Vili. Rangklasse befordert. 

3.) Da die bereits im II. Semester des vorigen Schuljahres erledigte Lehr
stelle lilr deutsche Sprache zu Beginn des neuen Schuljahres noch nicht besetzt 
werden konnte, wurde die damals genehmigte Supplierung bis zum Schlusse des 
I. Semesters beibehalten (Halen-Admiralats-Verordnung Nr. 12.921 / Ok. a. A. vom 
4. Oktober 1904). Mit Februar 1905 wurde der im Prilfungsstadium befindliche 
Lehramtskandidat Fra n z Lor e n z zum Supplente□ ernannt (Hafen -Admiralats
Verordnung Nr. 1694/Ok. a. A. vom 14. Februar 1905). 

Auch der bisherige Gesangslehrer Lu d w i g La n g e r tra! mit Beginn des 
Schuljahres zurOck und an seine Stelle der filr Musik und Gesang geprilfte 
k. u. k. Marine-Volksschullehrer A I bi n P e eh er (Halen-Admiralats-Verordnung 
Nr. 12.540 / M. A. vom 25. September 1904). 

4.) Mit Halen-Admiralats-Verordnung Nr. 12.746/Ok. a. A. vom 11. Oktober 
1904 wurde dem k. u. k. Professor Dr. Anton Gnirs die erste Alterszulage 
zuerkannt. 

5.) Die Aulnahmsprfilungen lilr die I. Klasse wurden am 9. Juli und am 
17. September abgehalten; von den 40 Schfilern, welche sich dazu gemeldet 
hatten, wurden 32 aufgenommen. 

Am 17. September landen auch die Wiederholungsprfilungen statt; das 
Ergebnis derselben siehe bei VII., Rubrik VI. 

Das Schuljahr wurde am 18. September mit einem feierlichen Gottesdienste 
erùtfnet. Am 11. Februar wurde das I. Sernester rnit der Zeugnisverteilung 
geschlossen; das II. Semester begann arn 15. Februar und endete rnit einem 
feierlichen Dankgottesdienste und der Zeugnisverteilung am 8. Juli. 

6.) Bedeutende StOrungen im Unterrichte sind nicht vorgekommen, wenn 
auch, wegen einer kleinen VerzOgerung in dem Eintreffen des Supplenten Franz 
Lorenz, der Unterricht im Deutschen etwas reduziert werden mu8te, und durch 
die Erkrankung des Prof. Anton Holbauer (I. M~rz bis 5. Mai) eine Supplierung 
notwendig geworden war. Die letztere ilbernahmen durch volle zwei Monate 
die Prolessoren Adrian Achitsch lilr Mathematik (lll.) und Naturgeschichte (I.) 
mit 5 und Friedrich Rippl lilr Kalligraphie (Il.) mit 1 Wochenstunde; der 
Unterricht in der Geometrie in alleo vier Klassen wurde von dem Maschinenbau-
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Ingenieur 2. Klasse Rich .ard Macho vom 17. Miirz bis 5. Mai besorgt. -
Ebenso brachte die sechstagige Krankheit des Prof. R i c hard R i e g I e r keine 
Hemmung in den Unterrichtsgang. 

AuBer den Ferienurlauben erhielten noch: Prof. Friedrich Rippl einen 
Urlaub van 2 Tagen, wegen eines Krankheitsfalles in der Familie; Prof. Anton 
H of ba u e r einen vierwOchigen Urlaub zur Erholung nach ilberstandener Krankheit; 
Prof. Dr. A n ton G n i rs einen viertagigen Urlaub zur Teilnahme an der Jahres
versammlung des Osterr. arch1:iologischen Institutes in Wien; Prof. R.ichard 
Riegler 3 Tage, in Familienangelegenheiten, filr Graz; Prof. Adrian Achitsch 
5 Tage, desgleichen, !tir Cilli. 

7.) An allen Sonn- und Feiertagen wohnten die Schiller einem Gottesdienste 
in der Marine-Pfarrkirche Madonna del mare bei. 

Am 4. Oklober wurde das Allerhochsle Namenslesl Sr. Majestlit des Kaisers 
durch einen Festgottesdiensl gefeiert. Am 19. November, dem Allerhochslen 
Namenstage weiland Ihrer Majestlit der Kaiserin Elisabelb, fand ein leierlicher 
Trauergottesdiensl stati. 

Am 29. Mai wurde eine Seelenmesse filr den verstorbenen, durch vier Jahre 
der Realschule zugeleilt gewesenen Marinediener Lu d w i g V a I e n I a gelesen; 
der Lehrkòrper und die Schuljugend waren zu derselben vollz8.hlig erschienen. 

Die Schiller verrichteten am 8. November und am 6. Juni die heil. Beichte 
und empfingen an den darauf folgenden Tagen die heil. Kommunion ; vom 15. 
bis 18. Aprii wurden van dem Religionslehrer die Osterlichen Exerzitien in der 
Marine-Pfarrkirche gehalten. 

8.) Am 30. Oktober 1904 wurde die Schuljugend aufgeiorderl, mii dem 
Lehrkorper der Feierlichkeit zur Enthilllung des Kaiserin Elisabelh-Denkmales im 
Mari e· Valerie-Park beizuwohnen. 

Den 9. Mai, zu der hundertsten Wiederkehr des Sterbetages Friedrich 
v. Schillers, wurden die Schiller der Anstalt im Zeichensaale versammelt. Prof. 
Rie hard Riegler entwarf in beredten Ausdrilcken die Bedeutung des gefeierten 
Dichlerfilrslen; hierauf deklamierten die Schiller: Noè Rudolf (I.) .Der Alpen
jager"; Wildung Wilhelm (li.) .Der Ring des Polykrates"; Kaiser Max (Ili.) .Der 
Graf van Habsburg"; Sudar Viktor (IV.) .Die Kraniche des Ibykus". Mii der 
zweistimmigen Absingung der Volkshymne wurde die Feier geschlossen. 

9.) Der Gesundheitszustand der Schuljugend war wahrend des ganzen 
Jahres, bis auf wenige Falle, ein gilnstiger. Uingere Zeit blieben krankheits
halber van der Schule weg: I Schiller (I.) wegen lnlluenza, 1 Sch. (I.) wegen 
Masem, 2 Sch. (I. und Ili.) wegen Malaria, I Sch. (Ili.) wegen Lungenentzilndung, 
I Sch. (Il.) wegen hochgradiger Blularmut. 

Der Augenzustand der Schiller wurde von den Herren k. u. k. L.-Sch.-Arzl 
Dr. Paul Schmidt und k. u. k. Korv.-Arzt Dr. Leo Rolh untersuchl; im 
I. Semester waren 3 Schiller mii leichlem Trachom, im Il. Semester 2 Schiller 
mii Follikularkalarrh behaflet. 

10.) Als Zie! des diesjahrigen Maiausfluges (am 20. Mai) wurde Millerburg 
gew3hlt. Wahrend die ersten drei Klassen, geleitet von den Herren Professoren 
Hofbauer, Achitsch und Lorenz, direkt dahin fuhren, um von dort aus 
iiber Lindaro bis nach Gallignana und zurilck nach Mitterburg zu wandern, 
stieg die IV. Klasse mii ihrem Vorstande Prof. R i p p I in Canianaro aus und 
ging zu FuB ilber Gimino dahin. Der Nachmittag wurde einer Besichtigung 
der Stadt und ihrer nachsten Umgebung von den vier K,lassen gemeinsam 
gewidmet. 
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Der k. k. Direktion der Osterreichischen Staatsbahnen, welche den Wilnschen 
der Schule in bereitwilliger Weise entgegengekomm.en, sowie den Herren Klassen
vorsUi.nden, welche sich der Mtihe unterzogen hatten, der Jugend den Tag recht 
erfreulich zu gestalten, spricht die gefertigte Direktion an dieser Stelle nochmals 
den besten Dank aus. 

11.) Die Anstalt wurde am 24. November mit dem Besuche Sr. Exzellenz des 
Herrn Marine-Kommandanten k. u. k. Admiral Rudolf Graf Montecuccoli beehrt. 

Am 14. November und am 12. Aprii inspizierte der Herr Adlatus k. u. k. 
K.-Admiral Guido Couarde die Anstalt und wohnte auch jedesmal dem 
Unterrichte in allen vier Klassen bei. Am 22. Mai besichtigte der Herr Adlatus 
die Schiller der II. Klasse w3hrend des Zeichenunterrichtes. 

Am 24. Novembernahm Herr k. u. k. Generalkommiss~r Jaroslaw Helleparth 
Einsicht in die administrative Gebarung der Schule. 

Vom 29. Mai bis zum 6. Juni wurde die Anstalt von dem Herrn Landes
schulinspektor Dr. Franz Sw ida in Begleitu ng des Herrn k. u. k. Linienschiffs
kapitan W i I h e I m Web e r eingehend inspiziert. 

II. Lehrkiirper. 

WOch. 
Name und Charakter Sem. Lehrfach und Klasse lstunden Anmerkung 

zahl 

SOLLA RODIGER, Dr. I. \ Mathematik I.; Kustos des chemìsch. 
phil., k. u. k. Direktor Il. J Chem ie IV. 6 Laboratoriums. 

I Mathematik 11., IV.; 
I I. Physik Ili., IV.; 

14 
ACH IT SCH AD!ìlAN, Naturgeschichte IL: 

Vorstand der II. 
k. u. k. Professor, Leu t- SchOnschreiben I. 

Kustos der Lehrmittel-
nant in der Standes-

s,1mmlungen f. Physik 
Evidenz d. k. k. Landw.- Wie im !.Semester, dazu vom 

lnf.-!ìeg. Nr. 5. 6. Màrz bis· 5. Mal: und Naturgeschichte . 
Il. 19 Mathematik Ili.; 

I NaturgesChichte I. 

GN IRS ANTON, Dr. i 

phil. , k. u. k. Professor, Geographie 1.- lV.; 
i 

Konservator der k. k. I. Oeschichte II.-IV.; 23 I 

Zentralkommission fli r Deutsch III., IV. Kustos der ,geograph.- i 
Kunst- und histor. Denk- historisch. Lehrmittel- 1 

male; wirkl.Mitglied des sammlung, d. Lehrer- ! 

k. k. archaolog. lnstituts; 
Geographie I., Ili. , IV.; und Schtilerbiblioth. I 

Mitglied des Curatorio Il. Geschichte 111., IV.; 15 I 
del Museo civ. e della Deutsch IV. I Biblioteca civica di Pola 
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-
WOch. 

Name und Charakter Sem. Lehrfach und Klasse Stunden• Anmerkung 
zahl 

l Mathematik III.; Vorstand der III. 
I HOFBAUER ANTON, I. Geometrie 1.- IV.; 14 

Kustos der Lehrmittel-
k. u. k. Prof., Vfll. Rangkl. !f. J Naturgeschichte I.; sammlung f. d. geo-

SchOnschreiben II. metrische Zeìchnen. 

KURALT JOHANN, 
k. u. k. Marinekaplan 
I.Kl.; Ritter des Franz 
Josef-Ordens, Besitzer I. 

Religion 1.-IV. 8 
Als Religionslehrer u. 

der Kriegsmedaille, der II. Exhortator zugeteilt. 
Seemedaille und des 
japan. Ordens der auf-
gehenden Sonne lV. KI. 

Franz6sisch L- IV.; 
Vorstand der I. 

RIEGLER RICHARD, 
I. Deutsch IL 21 Leiter des franzOsisch. 

Sprachkurses f. Stabs-
k. u. k. Professor 

personen der k. u. k. 
Il. Franz 0sisch L-IV. 17 Kriegsmarine. 

RIPPL FRIEDIUCH, 
I. Freihandzeichnen 1.- IV. 16 k. u. k. Prof., VII. Rangkl.; Vorstand der IV. 

Besitzer des goldenen Kustos der Lehrmittel-
Verdienstkreuzes m. d. Wie im I. Semester, ilberdies sammlung f. d. frei-
Krone; k. u. k. Leutnant Il. I vom 6. Miirz bis 5. Mai auch : 17 handzeichnen. 
in der Standes-Evìdenz Schèinschreiben II. 

i 

i GLASER F EO DOR, f. j} Turnen !.~ IV.; 
Kustos der Lehrmittel-

k. u. k. Turnlehrer 11. Stenographie IV. 
IO sammlungf. d. Turnen. 

I Leiter d.Jugendspiele. 

I GA_LL ROBERT, Dr. 
I. Deutsch I. 6 

Aushilfsweise in Ver-, ph1l., k. k. Wlfkl. Oymna-
siallehrer wendung. 

MACHO RICHARD, 
k. u. k. Maschinenbau- li. Geometrie 1.-IV. 8 dto. Hir die Zeit vom 

' Ingenieur II. Kl. 17. Marz bis 5. Mai. 

LORENZ FRANZ, 
Deutsch 1.-III.; 

!f. Oeographie und Ge- 18 ~ 

Supplent schichte II. 

PECHER ALBIN, k. u. k. f. 
) Gesang !., II. 2 Marine-Volksschullehrer !f. 

~ 

Dienerschaft: 

PRESL IGNAZ, k. u. k. Marinediener I. Klasse, Besitzer der Krìegsmedaille und des Mi!itar
Verdienstzeichens II. Klasse. 

DESELIC ANTON und FERRAN JOHANN, Anstaltsdiener. 
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lii. Lehrverfassung. 

a) Lehrplan. 

Mittelst Erlasses des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 
I. Marz 1899, Z. 5546, wurden die Instruktionen fiir den Unterricht an Rea!schulen 
im Anschlusse an einen neuen Normallehrplan herausgegeben; im Sinne des 
letzteren wird der Unterricht entsprechend erteilt. 

Aul Grund des Erlasses vom 9. Juli 1904, Z. 19.487, kann den Fachlehrem 
filr das Zeichnen an Mittelschulen die Anwendung einer freieren Unterrichts
methode gestattet werden. 

Die geometrische Formenlehre in der I. Klasse, bisher als selbstffndiger 
Gegenstand behandelt, hat ktinftighin in dieser Klasse mit der Arithmetik zu 
einem Gegenstande vereinigt zu werden. (ErlaB vom 11. Oktober 1904, Z. 20.089.) 

b) Stundenverteilung. 

I Wochentl. Stundenzahl 
Lehrgegenstande Klasse Summe 

1. I IL I m. I IV. 

a) Obligate: 
Religion 2 2 2 2 8 
Deutsche Sprache 6 4 4 4 18 
Franz6sische Sprache 4 5 5 3 17 
Geographie . 3 2 2 2 g 
Geschichte 2 2 2 6 
Arithmetik 3 3 3 3 12 
Naturgeschichte 2 2 4 
Physik 3 2 5 
Chemie 3 3 
Geometrie und geometrisches Zeichnen 1 2 2 3 8 
Freihandzeichnen 4 4 4 4 16 
Schèinschreiben I 1 2 
Turnen 2 2 2 2 8 

b) Nicht obligate: 
Gesang 2 2 
Stenographie I I I 2 2 

e) Absolvierter Lehrstoff. 

Obligate Gegenstande. 
I. Klasse. 

Kath. Religionslehre: Die Glaubenslehre und Gnadenmittellehre. Sittenlehre. 
Deutsche Sprache: Die Wortarten, die regelmiiBigen Erscheinungen der 

Formenlehre, Syntax des ein!achen Satzes, Elemente der Satzverbindung und des 

M.R . 4 



50 

Satzgefilges. Praktische Obungen in der _Ort'.10graphie ~nit ge~egentlicher Vor
fiihrung der Hauptregeln derselben .. Lautnchhges umi srnngemilBes L~sen, Er
kU!.rung, Besprechung und freie W1eder~abe des Gelesenen. ~emoneren und 
v ortragen poetischer und prosaischer Stu~ke. Im I. ~emester Jede 'N_ och_e ein 
Diktat, dann bis zum Schlusse des Schu!Jahres ~Ile. v1er ~ochen zwe1 D1ktate 1 

eine Sclml- und eine Hausaufgabe: Wiedergabe fre1 m1tgete1lter oder vorgelesener 
kleiner Erzahlungen. · 

Franz0sische Spr3.che: Laut- und Lesel_ehre. ~lemente. der_ Formenlehre 
aller Redeteile; vom Verbum insbesondere avo1r und etre s~w1e d1e erste Kon
jugation mit Ausschlu6 aller Unregelm8Higkeite~ und des Pass1_~ums; dic fragende 
und verneinende Satzform. K,leine zusammenhangende Lesestucke als Grundlage 
filr elementare und scliriftliche Obungen. Memorieren erk!arter Texte. Aneignung 
ei nes zweckentsprechenden Wortvorrates. Von Weihnachten bis zum Schlusse des 
I. Semesters vier kurze Diktate irn engsten Anschlnsse an gut durchgearbeiteten 
Lehrstoff. 'Jm Il. Semester sieben Diktate und sieben Sd1ulaufgaben. Stoff der 
Diktate wie ìm I. Semester; iiir die Schulaufgaben: Be,mlwortung einfacher franz0-
sischer Fragen, die sich an den Obungsstoff <lllSChlieBen. (ìramrnatische Um
formung eines durchgearbeiteten· Textes. 

Geographie: Anschauliche Vermittlung der geograpl1ischen Gn111dbegriffe, 
soweit dieselben zum Verstandnìsse der Karte notwendig sind. Die Togcsbahnen 
der Sonne in bezug aut das Schulhaus und den Sdmlort in vcrschieLienen Jahres
zeiten; hienach Orientierung in der wirkliche11 Umgebung, auf der Kartc und 
am Globus. Beschreibung und Erklarung der Beleuchtungs- und Erwarmungs
verhaltnisse innerhalb der Heimat im Verlaufe ei nes Jahres, soweit sie unmittelbar 
von der Tagesltinge und der Sormenh0he abhfingen . Die Hauptformen des 
Festen und Fli.issigen in ihrer Verteilung auf der Erde, sowie die Lage der 
bedeutendsten Staaten und Stadte der einzelnen Erdteile in iibersichtlicher Weise. 
Einfi.ihrung in das Kartenlesen und fortwfihrende Obung in demselbcn. Versuche 
im Zeichnen der einfachsten geographischen Ohjekte, welc!Je mit der Karte in 
Verbindung stehen. 

Arithmetik: Das dekadische Zahlensystem. R<imische Zah\zeichen. Die vier 
Grundoperationen mit unbenannten und einnamigen ganzcn und Dezimalzahlen. 
Obungen im metrischen Ma3- und Gewichtssysteme. Voriibungen in einfachen 
Schlul3rechnungen. Teilbarkeit der Zahlen; Zerlegung in Primfaktoren; gr0lltes 
gemeinsames Ma8 und kleinstes gemeinsames Vielfache. Die vier Grundoperationen, 
mit gemeinen Briichen. Verwandlung derselben in Dezimalbriiche und umgekehrt: 
Das Rechnen mit mehrnamigen Zahlen. Vier Schulaufgaben in jedem Semester; 
au13erdem kleine Obungsaufgaben, die von Stunde zu Stunde zu hauslicher 
Bearbeitung autgegeben werden. 

Naturgeschichte: Die ersten sechs Manate des Schuljahres: Tierreich, 
u. zw. Saugetiere und V6gel. Die vìer letzten Manate des Schuljahrcs: Pflanzen
re ich , u. zw. eine Auswahl solcher Samenpflanzen, deren Aufbau am geeignetsten 
erscheint, den Schiller in das Verstandnis der Elcmente der ~\uf3eren Gliederung 
einer Pflanze einzufiihren. 

Geometrische Formenlehre: Grundbegriffe der Geometrie und anschauliche 
Erk!arung der elementaren K0rperformen: Wiirfel , Prisma, Pyramide, Zylinder, 
Kegel und Kugel. Erlauterung der wichtigsten ebenen geometrischen Gebilde 
und ihrer charakteristischen Merkmale aut dem Wege der Anschauung. 

Freihandzeichnen: Zeichnen ebener geometrischer Ornamentformen als 
Vori.ibung fiir das freie Ornament. Einfache freie Ornamente; stilisierte Bliiten• 
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formèn. Material: Bleistìft, Farbe. ErkHirungen: Anwendung und Bedeutung der 
gezeichneten Ornamente. 

Schonschreiben: Kurrent- und Lateinschrift. 
Turnen: Ordnungs-, Frei- und Geratubungen. 

II. Kfasse. 

l(atholische Religionsfehre: Katholische Liturgik. 
Deutsche Sprache: Wiederholung des grammatischen Stoffes der I. Klasse; 

Vervollstandigung der Formenlehre, Erweiterung der Lehre vom einfachen Satz; 
der zusammengesetzte Satz im allgemeinen. Lekture wie in der I. l(lasse. Memo
rieren und Vortragen. Alle _ vier Wochen ein Diktat zum Zwecke der EinObung 
der Orthographie und Interpunktion, eine Schul- und eine Hausaufgabe. Etwas 
umfangreichere Nacherz8hlungen; Umbildungen einfacher Lesestticke nach ge
gebenen Gesichtspunkten; verkilrzende Zusammenfassung ausftihrlicher Erzi:ihlungen. 

Franzòsische Sprache: Wiederholung und Erganzung der Formenlehre; 
insbesondere vom Verbum dìe in der I. Klasse ilbergangenen Unregelma.8igkeiten 
der ersten Konjugation, dann von der zweiten, dritten und vierten Konjugation 
die am ha.Lifigsten vorkommenden Verba; das Passivum; die reflexiven Verba; 
die Wortfolge; das Wichtigste liber das Imperfait, Passé délini und Participe 
passé; Lektilre und Obungen wie in der I. Klasse mit allm8hlich gesteigerten 
Anforderungen. Vermehrung des Wortvorrates. In jedem Semester vier Diktate, 
vicr Schul- und vier Hausaufgaben. Der Staff derselben wie in der I. Klasse, 
mit gesteigerten Forderungen. 

Geographie: Zusammenfassende Wiederholung der elementaren Begriffe der 
mathematischen Geographie. Die scheinbare Bewegung der Sonne in verschiedenen 
Breiten; die daraus sich ergebenden Beleuchtungs- und Erw3.rmungsverhaltnisse 
als Grundlage der verschiedenen Klimate. Asien und Afrika nach Lage und 
UmriB, in orohydrographischer, ethnographischer und topographischer Hinsicht 
unter BerG.cksichtigung der klimatischen Verh3.ltnisse, soweit sich letztere aus der 
scheinbaren Bewegung der Senne erkHiren lassen. Beispiele LI.ber den Zusammen~ 
hang des Klimas mit der Vegetation, mìt den Produkten der Lander und mit 
der Beschaftigung der V0lker. Europa: Obersicht nach Lage und Umrifl, nach den 
Bodenerhebungen und Gewassern. Die Lander Siideuropas und des brìtischen 
Insel~_eiches nach den bei Asien und Afrika angedeuteten Gesichtspunkten. Beginn 
der Ubungen irn Entwerfen einfacher Kartenskizzen. 

Geschichte: Altertum. Ausfilhrliche Darstellung . der Sagen. Die wichtigsten 
Personen und Begebenheiten, hauptsikhlich aus der Geschichte der Griechen 
und R,0mer. 

Arithmetik: Wiederholung der Lehre von den Dezimal- und gemei~en Briichen. 
R,echnen mit unvollstandigen Zahlen. Abgeki.ir~te Multiplikation und Division. 
Schlu8rechnung, angewandt auf einfache und zusammengesetzte Regeldetri-Auf
gaben. Daneben das Wichtigste aus der Mafl- und Gewichtskunde, aus dem Geld
und Milnzwesen. Lehre von den Verhaltnissen und Proportìonen. Anwendung 
derselben zur L0sung dcr einfachen und zusammengesetzten Regeldetri-Aufgaben. 
Prozent-, einfache Zins- und Diskontrechnung. Schriftliche Arbeiten wie in der 
I. Klasse. 

Naturgeschichte: Die ersten sechs Monale des Schuljahres: Tierreich, 
u. zw. Schlu8 der Wirbeltiere, hierauf wirbellose Tiere, vornehrnlich Insekten. 
Die tetzten vier Monate des Schuljahres: Pflanzenreich, u. zw. Fortsetzung des 
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Unterrichtes der r. Klasse durch Vorfilhrung einiger Sporenpflanzen und solcher 
Sarnenpflanzen, deren Betrachtung mehr Schwierigkeiten bietet. Anbahnung des 
Versrnndnisses der Grundeinteilung und des Erkennens der w1chhgsten Gruppen 
des Pflanzenreiches. 

Geometrie und geometrlsches Zeichnen: a) Oeomelrfr: Elernente der 
Planimetrie bis einschliefilich der Kongruenz. b) Oeomelnsches Zerchnen: Obungen 
im Gebrauche der ReiBinstrumente. Konstruktionszeichnen im AnschluO an den 
behandelten Lehrstoff und unter Beriicksichtigung einfacher ornamentaler Formen 
nach Vorlagen. 

freihandzeichnen: Freies Zeichnen geometrischer Modelle in Einzel- und . 
Gruppendarstellungen und einlacher Gebrauchsgegenstande nach der Anschauung, 
Fortsetzung im Zeichnen freier Ornamente und natOrlicher Pflanzen unter An
wendung der Farbe. Materiai: Bleistift (eventuell Feder), Farbe. Erklarungen: 
Die Grunctsatze des Perspektivzeichnens nach der Anschauung. Erlauterungen 
iiber die Entwicklung und den Zweck de!. Ornamente. 

SchOnschreiben: Fortsetzung der Ubungen der I. Klasse und Einilbung 
der Rondschrilt. 

Turnen: Ordnungs-, Frei- und Geriitiibungen. 

lii. Klasse. 

Kath. Religionslehre: Geschichte der Oflenbarung des Alten Testamentes. 
Deutsche Sprache: Satzverbindung; das Satzgef(ige mit Ausschlu8 der 

Adverbialsatze. Behandlung prosaischer und poetischer Lesestilcke unter genauerem 
Eingehen auf dìe Gliederung, Gedankenverkniipfung und auf den sprachlichen 
Ausdruck des Gelesenen, mit kurzen biographischen Mitteilungen ilber die Ver
fasser. Mernorieren und Vortragen. Alle vier Wochen eine Schul- und eine Haus
aufgabe. Beschreibung von bestimmten Gegenstanden, die den Schillern aus dem 
gewOhnlichen Leben oder aus dern Unterrichte, besonders dem naturwissenschaft
lichen, wohl bekannt sind; einfache Vergleiche; Umgestaltung kleiner Gedichte 
rein erzi:ihlenden lnhalts in Prosa; Inhaltsangaben oder Auszilge umfangreicherer 
Lesestilcke. 

Franzosische Sprache: Wiederholung und Erganzung der Formenlehre. 
Systematische Behandlung des Verbums auf Grund der Lautgesetze. Einilbung 
des pers5nlichen Fiirwortes. Grundziige der Syntax des Artikels, des Substantivs, 
des Adjektivs und der Pronomina. Lektilre einfacher, dann schwierigerer pro
saischer und poetischer Stilcke, im Anschlusse daran milndliche und schriftliche 
Ùbungen. Mernorieren erklarter Texte. Vermehrung des Wortvorrates, namentlkh 
Aneignung des ilblichsten Phrasenmaterials in Verbindung mit den behandelten 
Verben. Hausliche Praparation. In jedem Sernester vier Diktate, vier Schul- und 
vier Hausaulgaben. Stofl filr die letzten beiden Arten von Aulgaben: Beant
wortung franz5sisch gestellter Fragen im Anschlusse an Gelesenes; grammatische 
Umformungen. 

Oeographie: Die in der II. Klasse nicht behandelten Lander Europas (mit 
Ausschlu8 der 5sterreichisch-ungarischen Monarchie), Amerika und Australien 
nach denselben Gesichtspunkten wie in der Il. Klasse1 insbesondere auch rilck· 
sichtlich der Erkliirung der klimatischen Verhiillnisse. Obungen irn Entwerlen 
einfacher Kartenskizzen. 

Oeschichte: Mittelalter. Die wichtigsten Personen und Begebenheiten mit 
besonderer Rilcksicht auf die Geschichte der osterreichisch-ungarischen Monarchie. 
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Arilhmetik: AnlangsgrLinde der allgerneinen Arithmetik. Die vier Grund
operationen in allgemeinen Zahlen mit ein- und mehrgliedrigen Ausdriicken unter 
AusschluB der Rechnung mit Briichen. Quadrieren und Kubieren ein- und rnehr
gliedriger algebraischer Ausdri.icke sowie dekadischer Zahlen. Ausziehen der 
zweiten und dritten Wurzel aus dekadischen Zahlen. Fortgesetzte Ùbungen im 
Rechnen mii besonderen Zahien zur Befestigung des arithmetischen Lehrstoffes 
der frilheren Klassen unter Ausdehnung desselben auf die Durchschnittsrechnung 
und die Teilregel. Schriftliche Arbeiten wie in der I. Klasse. 

Physik: !.) Einleitung: Raumiichkeit und Undurchdringiichkeit der Kiirper, 
Aggregatzustiinde; Bewegung und ihre Merkmale, Tragheit, Kraft, Angriffspunkt, 
Richtung und Starke derselben. Begriff zweier gleicher Krafte; Versinnlichung 
der Krafte durch Strecken. 2.) Von der Schwere: Richtung der irdischen Schwer
kraft, Gewicht, Gewichtseinheit 1 Schwerpunkt, Gleichgewichtsarten eines unter
stiitzten f(6rpers. Hebel, gleicharmige und Schnellwage, feste Rolle. Spezifisches 
Gewicht, relative Dichte. 3.) Van den Molekularkraften: Teilbarkeit, Molek[i]e, 
Porositat, Kohasion, Adhasion, Elastizitat, Gesetz der .Zugelastizitat, Federwage. 
4.) Von den tropfbaren F/Ussigkeiten: Charakteristische Eigenschaften derseiben. 
Fortpflanzung des Druckes. Niveau. Hydrostatischer Druck. Rilckwirkung des 
ausstrOmenden Wassers. Kommunizierende Gefaf3e (Kapillarerscheinungen). Archi
medisches Prinzip. Einfachste Falle der Bestimmung des spezifischen Gewichtes 
durch Beobachtung des Auftriebes. Schwimmen der KOrper, Skalenaraometer. 
5.) Von den Gasen: Charakteristische Eigenschaften derselben. Wagung der Luft, 
Barometer, Manometer, Mariottesches Gesetz. Wasser- und Luftpumpen. Heber, 
Luftballon. 6.) Von der Warme: Wiirmeempfindungen, Temperatur. Volums
ànderungen durch die Wàrme. Thermoskope, Thermometer. Wiirmemenge, Begriff 
der spezifischen Wtirme. Wiirmeleitung, Grundversuche ilber Warmestrahlung. 
Kurze Erkl3rung der Jahreszeiten aus der Bewegung der Erde um die Sonne. 
Anderungen der Aggregatzustilnde. Spannkraft der Diimpfe. Prinzip der Dampf
maschine. Quellen der W8.rme. 7.) Vom Magnetismus: Natilrliche und kilnstliche 
Magnete, Magnetnadel, Wechselwirkung zweier Magnetpole. Magnetisierung durch 
Verteilung, durch Streichen. Magnetismus der Erde, Begriff der Deklination und 
Inklination unter Wiederholung der einschlagigen astronomischen Grundbegriffe. 
Bussole. 8.) Von der Elektrizitat: Elektrisierung durch Reibung, durch Mitteilung. 
Leitung der Elektrizitat. Die zwei Arten des elektrischen Zustandes. Elektroskope. 
Sitz der Elektrizitat. Spitzenwirkung. Elektrisièrung durch Verteilung. Die ge
br11uchlichsten Apparate zur Erzeugung und Ansammlung der Elektrizitat. Gewitter. 
Blitzableiter. Voltasches Element, Voltasche Batterie. Nachweis der elektrischen 
Poiaritat. Elektrischer Strom. Einige der gebrauchlichsten ga!vanischen Elemente. 
Warme- und Lichtentwicklung durch den Strom. Elektrolyse (Wasserzersetzung 
und Galvanoplastik). Magnetische Wirkungen des Stromes. Morses Telegraph. 
Fundamentalversuche ilber elektrische lnduktion. Telephon und Mikrophon. 
Thermo-Elektrizitat. 

Geometrie und geome\risches Zeichnen: a) Geometrie: Fortsetzung und 
Abschiu8 der Planimetrie. Fli!chengleichh0it und Verwandlung ebener Figuren. 
Flachenberechnung, Proportionalitat und Ahnlichkeit im Einklange mit dem be
zilglichen mathematischen Lehrstoff dieser KJasse. b) Geometrisches Zeichnen: 
Ausdehnung der in der Il. Klasse begonnenen Konstruktionen auf den obigen 
Lehrstoff. 

freihandzeichnen: Fortsetzung im Perspektivzeichnen nach komplizierteren 
Einzelmodeilen und Modellgruppen. Zeichnen nach Gebrauchsgegensti!nden 



und Naturobjekten. Fortsetzung im Zeichnen nach_ Ieben_den Pflanzen;. Flttchen
ornamente in polychromer Ausfilhrung. Obungen 11n S~1zz1eren. M~tenal :. Blei
stiit ( eventuell Feder), Kreide, Farbe .. Erklilrungen: Erliluterungen uber d1~ ge
zeichneten Ornamente in bezug auf Sttl 1 Zweck und Anwendung. Unterwe,sung 
in der Farbengebung und Farbenharmonie. Fortgesetzte_ Erklttrungen der per
spektivischen Erscheinungen und der Schattengebung be1m Modellze1chnen, 

Turnen: Ordnungs-, Frei- und GerMilbungen. 

IV. Klasse. 

Katholische Rellgionslehre: Geschichte der gottlichen Offenbarung des 
Neuen Bundes. Kirchengeschichte. 

Deutsche Sprache: Zusammenfassencte Wiederholung der Formen- und 
Satzlehre. Das Wichtigste aus der Wortbildungslehre. Aufstellung von Wort
familien mit Rilcksicht auf die Vieldeutigkeit und die Sinnverwandtschaft der 
Worter gelegentlich der Lektilre. Grundziige der Prosodik und Metrik. Lektiire 
wie in der III. K.lasse, Memorieren und Vortragen. In jedem Semester acht ab
wechselnd Schul- und Hausarbeiten. Staff teilweise wie noch in der III. Klasse; 
auBerdem Beschreibung von Wandbildern aus der Geschichte und Kulturgeschichte; 
Schilderungen; Obungen im Herausheben dee Disposition gr68erer Lesestiicke 
und im Disponieren passend gewiihlter Stoffe. 

franz0sische Sprache : Zusammenfassende Wiederholung der Formenlehre. 
Erganzung der Grundzilge der Syntax durch das Wesentliche aus der Rektions-1 

Modus- und Tempuslehre. Anwendung der Verbes auxiliaires. Die Interpunktion. 
Lektilre und Ùbungen wie in der III. Klasse. In jedem Semester vier Schul- und 
vier Hausaufgaben. Beantwortung franz0sisch gestellter Fragen wie in den frUheren 
Klassen; auch freiere Diktate; Versuche in der freien Wiedergabe kleiner leichter 
Erzahtungen; Ùbersetzungen aus der Unterrichtssprache ins Franz6sische. 

Oeographie: Lage, physische und politische Geographie der 6sterreichisch
ungarischen Monarchie mit ·Aussch luB des statistischen Teiles als solchen, jedoch 
mit eingehenderer Beachtung der Produkte der Lander, der BescMftigung, des 
Verkehrslebens und der Kulturverhfiltnisse der V Olker. Die geschichtliche und 
kulturelle Entwicklung der Monarchie und ihrer LJ.nder. Obungen im freien 
Entwerfen einfacher Kartenskizzen und Durchschnitte. 

Geschichte: Neuzeit: Die wichtigsten Persone □ und Begebenheiten. Die 
Geschichte der 6sterreichisch-ungarischen Monarchie bildet den Hauptinhalt des 
Unterrichtes. 

Arithmetik: Wiederholung , Begriindung und Erweiterung der Lehre von 
den ersten vier R:echnungsoperationen, . mit allgemeinen und besonderen 
ganzen und gebrochenen Zahlen. Begrilndung der einfachsten Regeln der Teil
barkeit dekadischer Zahlen. Theorie des gr613ten gemeinsamen Maf3es und des 
kleinsten gemeinsamen Vielfachen, angewandt auch auf Polynome. Gleichungen 
des ersten Grades mit einer und mehreren Unbeka'nnten nebst Anwendung auf 
praktisch wichlige Aulgaben. Lehre von den Verhiiltnissen und Proportionen mit 
allgemeinen Zahlen nebst Anwendungen. Schriftliche Arbeiten wie in der I. Klasse. 

Physik: J .) Von der Bewegung der K6rper: Gleichformige und gteichfiirmig 
veriinderliche Bewegung, freier Fall, Luftwiderstand, vertikaler Wurf nach aufwarts. 
Zusammensetzung und Zerlegung von Bewegungen. Graphische Behandlung 
des horizontalen und schiefen Wurfes. Beziehung zwischen Kraft, Masse und 
Beschleunigung. Kriifteparallelogramm. Bewegung langs der schiefen Ebene. 
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Reibung. Pendelgesetze. Fliehkraft, Zentralbewegung. Besprechung der Achsen
drehung der Erde und ihres Umlaufes um die Sonne. Resultierende paralleler, 
gleicl1gerichteter Krilfte auf Grund von Versuchen; nahere Bestimmung des Be
grilfes Schwerpunkt. Wiederholung, beziehungsweise experimentelle Ermittlung 
der statischen Verhaltnisse beim Hebel, beim Wellrade, bei der festen und 
beweglichen Rolle, beim Flaschenzuge und bei der schiefen Ebene mit Hinweis 
auf die geleistete und verbrauchte Arbeit. Grunderscheinungen beim StoBe 
elastischer Korper. 2.) Vom Schalle: Schallerregung, Fortpflanzung des Schalles, 
erlautert an Versuchen. Fortpflanzungsgeschwindigkeit, Reflexion; Arten des 
Schalles; Stiirke und Hohe der Tone, Tonleiter; Saiten, Stimmgabeln, Pleilen, 
R:esonanz. Das menschliche Geh0rorgan. 3.) Vom lichte: Lichtquellen. Gerad
linige Fortpflanzung des Lichtes, Schatten; Mondesphasen, Finsternisse, Loch
karnmer, Beleuchtungsstarke. Reflexionsgesetz, Bilder bei ebenen und spharisc~en 
Spiegeln, Brechung (qualitativ), Durchgang des Lichtes durch Platten, Prismen 
und Linsen, Linsenbilder. Photographische Camera. Auge, Akkommodation, Brillen, 
daS k0rperliche Sehen, Dauer des Lichteindruckes, Gesichtswinkel, Lupe, Mikroskòp. 
Dioptrische Fernrohre in einfachster Zusammensetzung. Farbenzerstreuung, Sonnen
spektrurn, komplementare Farbep; Farben der K0rper, erzeugt durch Absorption. 
Regenbogeri. 

Chemie: Unterschied zwischen physikalischen und chemischen Erschei
nungen. Kurze Charakteristik einer Auswahl von Elernenten und ihrer wichtigsten 
Verbindungen. Gelegentliche auf Anschauung sich griindende Beschreibung der 
wichtigsten Minerale und Gesteine. Petroleum. Beispiele von K.ohlenwasserstoffen, 
Alkoholen und Sauren. Bemerkungen ilber Fette und Seifen. Kohlenhydrate. 
Garung. Die wichtigsten Cyanverbindungen. Benzoi und einige seiner wich
tigsten Derivate. Harze. Àtherische Ùle. Eiweif3k6rper. 

Geometrie und geometrisches Zeichnen: a) Geometrie: Grundlehren der 
Stereometrie. Die notwendigsten Satze iiber die gegenseitige Lage von Geraden 
und Ebenen mit Riicksicht aut die Bediirtnisse des Unterrichtes in der Projektions
lehre. Prisma, Pyramide, Zylinder, Kegel und Kugel. Bestimmung der Oberlliiche 
und de_s Rauminhaltes dieser K0rper. b) Oeometrisches Zeichnen: Darstellung 
von Punkten, Strecken, ebenen Figure □ und einfachen geornetrischen K0rpern 
mittelst zweier orthogonaler Projektionsbìlder auf Grund der Anschauung und im 
Anschlusse an den Lehrstotf der Stereometrie. 

Freihandzeichnen: Fortsetzung im Perspektivzeichnen, u. zw. nach · Gefa.B
formen und anderen zweckma.Big gewahlten kunstgewerblichen und technischen 
Objekten und Tierformen in Einzeldarstellungen und Gruppenbildern. Zeichnen 
reicher en~wickelter potychromer und plastischer Ornamente und pftanzlicher Natur
motive. Obungen im Skizzieren nach der Natur. Material; Bleistift (eventuell 
Feder), Kreide, Farbe. Erklarungen: Ober die Stile, die Farben- und Schatten
gebung. 

Turnen: Ordnungs-, Frei- und Geratlibungen. 

Freie Gegenstande. 

Oesang: Kenntnis der Noten, Wert derselben und der ·Pausen , Intervalle, 
Versetzungszeichen, Taktarten, Dur- und Molltonleitern. Obungen im ein- u~d 
zweistimmigen Liedersingen. 

Stenographie: Worlbildung, Wortklirzung; das Wesentlichste der Salz
kiirzung. 
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IV. Verzeichnis der im Schuljahre 1905/06 in Verwendung 
kommenden Lehrbiicher. 

Gegenstand IKlassel Titel der Biicher 

I. Fischer, Katholische Religionslehre, 24. Aufl. 
Il. Fischer, Katholische Liturgik, 14. Aufl. 

lii. Fischer, Geschichte der gottlichen Olfenbarung 

Katholische Religion des Alten Bundes, 9. Aufl. 
IV. Fischer, Gottliche Olfenbarung des Neuen 

Bundes, 9. Aufl.. 
Fischer, Lehrbuch d. Kirchengeschichte, 7. Aufl. 

1.-IV. Willomitzer, Deutsche Grammatik, 9. Aufl. 
Oeutsche Sprache 1.-IV. Lampel, Lesebuch, I. Teil, IO. Aufl.; II. Teil, 

8. Aufl.; lii. Teil, 7. Aufl.; IV. Teil, 9. Aufl. 

I. Boerner-Stefan, Lehr- und Lesebuch der franz. 
Sprache, I. Teil. . 

franzèisiscbe Spracbe li. WeitzenbOck, Lehrbuch der franz. Sprache I., 
4. Aufl. 

HL, IV. Weitzenbock, Lehrbuch der franz. Sprache I., 
a) Ùbgs.buch, 5.Aufl.; b)Sprachlehre, 4. Aufl. 

I 
1.-IV. Kozenn, Geographischer Schulatlas, 39. Aull. 

Oeographie !.-III. Richter, Lehrbuch der Geographie, 5. Aufl. 
IV. Mayer, Geographie der òsterr.-ung. Monarchie 

fiir die IV. Klasse der Mittelschulen, 5. Aufl. 

-- ~-

Il. Gindeiy, Lehrbuch der allgemeinen Geschichte 
filr die unteren K,lassen der Mittelschulen, 

Oescbichte I. Teil, 13. Aufl.; 
III. li. Teil, 13. Aufl.; 
IV. lii. Teil, 10. Aufl. 

-- -----· 

I., li. Gloser, Lehrbuch der Arithmetik fiir die I. und 
li. Kiasse der Realschulen, 5. Aufl. 

Arithmetik III. G!oser, Grundztige der allgem. Arithmetik filr 
die III. Klasse der Mittelschulen, 4. Aufl. 

IV. Moénik1 Arithmetik und Algebra filr die oberen 
Klassen der Mitte\schulen, 26. Aufl. 
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Gegenstand Klasse Titel der Biicher 

I. Nalepa, GrundriC der Naturgeschichte des 
TierreicheS, I. bis 3. Aufl. 

Beck v. Mannagetta, GrundriB der Naturgesch. 

Naturgeschichte 
des Pflanzenreiches, I. und 2. Aufl. 

IL Pokorny, Naturgeschichte des Tierreiches, 
25. Aufl. 

Pokorny, Naturgeschichte des Pilanzenreiches, 
I 

21. Aull. 

~ -

- --- - -- -- . -----·-··-- -
Physik 111.,IV. Krist1 Anfangsgriinde der Naturlehre, 8. Aufl. 
- ---- - --- - --- --

Chemie IV. Rippel, Grundzilge der Chemie und Mineralogie 
fiir die IV. Klasse der Realschulen. 

---- - - --------

Oeometrie I. Rossmanith, Geometrische Formenlehre, 6. Aufl . 
11.-IV. Rossmanith, GrundriB der Geometrie , 7. Aull. 

-- --- - ---- -- -- - ---- - ----~ ----
Oesang I., Il. Proschko und P., Liederquelle, 4. Heft, 4. Aufl. 

-- ----- - -- - ---- --- - ---- -- -- -- --- -- - -- ---- -
Stenographie IV. Scheller F., Lehrbuch d. Stenographie, 10. Aufl. 

V. Bibliotheks- und Lehrmittel-Zuwachs. 
a) Lehrerbibliothek. 

(Kustos Prof. Dr.Anton Gnirs.) 

I 

Oeschenke. Vom k. u. k. Reichs-Kriegsministerium1 Marine-Sektion: W. Kess
litz und K. R:Ossler, Maritime Meteorologie. - Ferd. R.itter von Attlmayr, Das 
internationale Seerecht, 2 Bde. - Meteorologische Zeitschrift 1904. - Vom 
Herrn kais. Rat Dr. H. M. Truxa: Dr. Richard von Kralik, 2. Aufl. - Vom Herrn 
N. G. Mardesic: Ode a S. E. Rodolfo Cte. Montecuccoli. - Von der Direktion 
der k. k. Staatsoberrealschule in Olmiltz: Festschrift zur Erinnerung an die Feier 
des 50jahrigen Bestandes der Oberrealschule in Olmiltz. - Von der Verlags
buchhandlung Deuticke in Wien: Dr. A. Becker und Dr .. J. Mayer, Lernbuch der 
Erdkunde, Il. Teil. - Von der Buchhandlung Wagner in Innsbruck: F. Marche!, 
Italienische Grammatik fiir Mittelschulen, und Grammatica Italiana. 

Ankauf. I. Werke. Overbeck, Die sieben Sakramente. - F. Mordani, Vite 
dei Ravegnani illustri. - Walter Goetz, Beriihmte Kunststatten, Nr. 10, Ravenna. 

Il. Forts e tzungen. Grimm, Deutsches Worterbuch. - Jahrbuch des hoheren 
Unterrichtswesens in 6sterreich. - Vogt und Koch: Deutsche Lit~raturgeschichte. 
- Goethes Werke, herausgegeben im Auftrage der GroBherzogin Sophie von Sachsen. 

lll. Z e i t s eh ri ften . Osterreichische Rundschau. - Osterreichisch-ungarische 
Revue. - Deutsche Rundschau. - Die neueren Sprachen. - Zeitschrift fiir den 
franzosischen und englischen Unterricht. - Literaturblatt fiir germanische und 
romanische Philologie. - Mitteilungen der k. k. geographischen Gesellschaft. - -
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Zeilschrifl filr das Realschulwesen. - Zeitschrifl filr den mathemalisch- natur
wissenschaftlichen Unterricht. - Zeitschrift fiir den physikalisch - chemischen 
Unterricht. - Historische Zeitschrift. - . Archeografo Triestino. - Zeitschrifl 
ftir 0sterreichische Gymnasien. - Annalen der Physik. -- Verordnungsblatt tur 
den Dienstbereich des k. k. Ministeriums tlir Kultus und Unterricht. 

b) Schi.ilerbibliothek. 
(Kustos Prof. Dr. Anton Gnirs.) 

aeschenke. Von der k. k. Schulbilcherverlags-Direklion: Gedichte von Friedr. 
v. Schiller. - Von der Verlagsbuchhandlung F. Tempsky in Wien: Dr. Ernst 
Miiller, Das Schillerbilchlein. 

Ankauf. A. Brauer, Tausend und eine Nacht. - Christoph von Schmid, 
Zehn Erztihlungen. - O. Schwahn, Die Ferienreise. - Andersen, Kinder
miirchen. - H6rstel, Miirchen aus dèm sonnigen Si.ideo. - Gaudeamus, Zeitschrift 
filr die studierende Jugend, Bd. VIII. 

e) Lehrmittelsammlung 
fi.ir den geographisch-geschichtlichen Unterricht. 

(Kustos Prof. Dr. Anton Gnirs.) 

Ankauf. Geographische Produktensarnmlung, li. Stufe. - Rolls, Pian 
pittoresque de la ville de Paris. - Ed. Gaebler, Wandkarte van Australien und 
Ozeanien (polilisch und physika!isch). - E. Letoschek, Terrain-Modelle samt 
Tafeln. 

d) Naturhistorisches Kabinett. 
(Kustos Prof. Adrian A c hitsch.) 

Oeschenke. Von dem Herrn k. u. k. Korvettenkapitan Guido Kottowitz Edlen 
von Kortschak: l Elefantenmahlzahn-Bruchstilck. - Von dem Herrn k. u. k. 
Korvettenkapitan Karl Edlen von Pflugl: 1 Muraene, - Von den Schulern: 
Presi Rudolf (IV.) 1 Schlangenstern; Bernardis Anton (Il.) 1 Àskulapschlange; 
Feuerholz Josef (I.) Lavastiicke von Santorin. 

Ankauf. Kreuzotter (geslopft), Eidechsennatter (Spiriluspraparal), Eidechsen
eier; Hecht (Doppel-lnjektionspraparal). -~ Le utemann, Tierbilder (16 Tafeln). 

e) Physikalisches Kabinett. 
(Kustos Prof. Adrian Achitsch.) 

Ankauf. Plalindraht. - Chemikalien fiir die Batterien. 

f) Kabinett fi.ir Chemie. 
(Kustos der Direktor.) 

Ankauf. Verschiedene Reagentien. 

g) Kabinett fi.ir Geometrie. 
(Kustos Prof.Anton H ofbaue r.) 

Ankaaf. l Schrotwage; 2 Projektionstafeln, aufeinander senkrecht; 1 Holz
platte als Projektionstafel; 5 Srnbchen. 
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h) Kabinett fur Freihandzeichnen. 
(Kustos Prof. Friedrich Rippl.) 

Ankauf. Kunst- und Kunsthandwerk, 54. Jahrg. - I Fixierspritze. 

i) Einrichtungsgegenstii.nde. 

lm Herbste v. J. wurden 35 Stiick altartige zweisitzige Schulbanke durch 
entsprechende Fischelsche R,ingbanke ersetzt. 

Alten oben g·enannten GOnnern der Lehrmittelsammlungen 
spricht die Direktion fiir ihre freundlichen Spenden den warm
sten Dank aus. 

VI. Unterstiitzungswesen. 
a) Stipendien. 

Wiihrend des Schuljahres 1904/05 standen !Uni Schiller im Genusse je eines 
Marine-Schulionds-Stipendiums à 60 K. 

b) Andere Untersti.itzungen. 

Gemi!B Halen-Admiralats-Verordnung Nr. 8379/◊k. a. A. vom 4. Juli 1904 
wurden 20 Paar Leder- und 10 Paar Bordschuhe unter dilrftigere Schiller verteilt. 

Vom Unterstiitzungsvereine wurden 27 arme und wiirdige Schiller mit Lehr
biichern (63 neue, 416 bereits gebrauchte) versorgt. 
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VII. Statistik der Schiller. 

I<.Ias:se 
- - ---- -- - ----- 51Ullme 

I. Il. lii. IV. 

Am Ende des Schuljahres 1903/04 41 34 18 18 Il i 
Zu Beginn des Schuljahres 1904/05 43 34 17 15 !09 
Spater eingetreten . l'' I 

] lm ganzen also aufgenomrnen 44,· 34 17 15 110 

I 
!! 
~ 

Darunter : 

;;; Neu aufgenommen, und zwar: aufgest icgen 34 34 

I .e Repeten ten I I 
,)i Wieder aufgenommen, und zwar: aufgestiegen 27 15 14 56 
..: Repetenten 9 7 2" I 19 

Wahrend des Schuljahres ausgetreten 2 4,· 1 7 
Schulerzahl zu Ende des Schuljahres 1904/05 44 28 16 15 103 

Marine-Angehtirige 16 7 8 5 
I 

36 ~ 

"' AngehOrige "des Heeres 2 I 2 5 "'E I e~ Zivil-S taatsbedienstete 2 4 2 I 9 
~ffi Arbeiter dcs k. u. k. See-Arsenales 

I 
IO 5 2 3 20 

- Sonstige 14 12 3 4 33 

Pola I 37 19 I IO Il 77 
t:- Istrien (aufier Pola) 2 3 o"' 

I I l ~e 
t:!:! Das iibrìge Ktistenland . I 2 2 5 =~ Dalmatien I ! I 2 .o t: 

I 

I 

~= Andere Osterreichische Provinzen 5 4 3 1 13 o,:i 
..:o Ungarn, Kroatien 

I 
1 l 2 =- Ausland I I 

11 ~ ~ 
Deutsch 13 IO 9 4 36 
Italienisch 26 15 6 9 56 

~~ Kroatisch . l 2 2 5 == ~ 
:! ~ Slowenisch 4 l 5 ! 

Tschechisch . I i l I 
I 

I !I ROmisch-katholisch 

I 
43 27 15 15 100 

Evangelisch, A. B. . 1 I 

I 
2 

H. B .. 
' 

I I 
I ' 

• Darunter 2 freiwi!lig von der II. Klasse In dìe I. ilbergetreten. 

*"' Darunter l freiwillig . 
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Klasse 
summe 

I. li. III. IV. 

t~ 11 Jahre 5 5 i3 ~ 
.e ~ 12 ' 18 I 19 u ~ 

13 23 ~~ 
, 14 9 

~~ 
14 6 Il 9 I 27 

I-, ·:; 15 ' I 4 4 4 13 

~ ;5] 16 , 2 I 2 5 

< ~ 17 ' I 2 5 8 .~ 
18 > 3 3 > ]_ 
Zu Ende des Schuljahres 1904/05: 

I. Fortgangsklasse mit Vorzug I I 
I. ' 29 16 Il 14 70 . Zur Ablegung ei ner Wiederholungspriifung 

~ zugelassen 2 3 2 I 8 ·;; 

i II. Fo'rtgangskl asse Il 8 3 22 
III. ' I I 

~ Ungepriift blieben . 1 I 

~ 
Nadztrag zum Schuljahre 1903/04: 

.., Wiederholungsprufungen waren bewilligt . 2'" 6 2 1 li' 
;: Entsprochen haben 3 2 2 I 8 

I -~ Nicht entsprochen haben . 4 4 

Si: Nicht erschienen sind 

> 
Demnach ist das Endergebnis: 

I. Fortgangsklasse mit Vorzug 2 2 2 6 

I 
I. , 26 17 14 14 71 

li. ' 12 17 2 2 33 
Ili. , I I 

Von der Zahlung des Schul- J im I. Semester I 

I 

23 li IO Il 45 

if geldes waren befreit \ Il. ' 25 8 8 12 

Il 

53 

Oas Schulgeld zahlten . I I. 41 IO 6 5 62 ,,_ . l Il. 19 20 8 3 50 
~~ I 

Gesamtbetrag des eingeho~ J ' I. ' 1264 Kronen 
;;: benen Schulgeldes \ Il. 1016 > 

li 

I I 
I 

Il i lm Genusse ei nes Marine-Schulfondsstipendinms 

I à 60 K standen I 2 2 5 :;; 
Oesamtbetrag der Stipendien 300 Kronen ,. 

e:! 
Den Gesangunt~rricht be- f im I. Semester 24 8 32 

~i suchten \ . li. 14 14 
Am Stenographie-Unterrichte ( > I. > 14 14 _,,, 

beteiligten sich l li. 14 14 3 
• Darunter I vom k. u. k. Halen-Admlralate. 
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Vili. Korperliche Ausbildung der Schiiler. 

Auch im abgelaufenen Schu\jahre wurden neben dem obligaten Turnunter
richte Jugendspiele abgehalten. Mit dem Beginne der warmen Jahreszeit erhielten 
die Schiller Badekarten zur unentgeltlichen Beniitzung der k. u. k. Marine-Schwimm
schule. Ein Teil der Schiiler beniitzte das Strandbad und das of!ene Meer. 

lnwieweit sich die Schiiler an den kOrperli chen Obungen beteiligten, ist aus 
der folgenden Tabelle zu entnehmen: i .. .. "00 "" """ "'" "" ''""" 

··--

Zahl der --------·-· -•----- -------

fi1'.'1~~~e~;s f~,"'i//!~~erl . . I sind Teil- I . sind 
sind Teil-

Klasse nehmer 
Schuljahres Me ere oder in smd. Frei- nehmer an stnd Fuilball- an den 

1904105 k k M _ schw,mmer jdenRuder-1 R:idfahrer l . 1 J11gend-
I ~li'\~im~1s~~;_ ] I iibungeu : spie er spielen 

I. 44 21 35 23 lO 26 8 
Il. 28 28 26 2 20 -

lii. 16 16 16 - 4 2 -
IV. 15 15 14 - 11 13 -

zusammin Il ' 
I I 

103 80 ' 9 1 23 27 61 8 I 

o/o 
Il 

77·67 i 88·35 
! 

22·33 I 26·2 1 59 ·32 ! 7·76 
i I 



63 

IX. Verzeichnis der Schiiler am Schlusse des Schuljahres 
1904/05. 

(Die mit * Bezeichneten erhielten im Il. Semester ein Zeugnis I. Fortgangsklasse mit Vorzug.) 

I. !(lasse. 
Bonicioli Robert lve Franz *Noc Rudolf 
Butzke Josef Jankovits Franz Patzelt Leopold 
Carvin Jolrnnn Jekl Josef Peraz Vinzenz 
Cavallar R. v. Viktor Joanovich Viktor Petronio Rudolf 
Cermak Marius Klanfoik Rudolf Poéiva\nik Engelbert 
Cioli Marius KlobuCar Max Polla Marius 
Coccon Stephan Krasser Benna Rainer Josef 
Curri Virgil Ladcovich Anton Ronad1er Christoph 
Cuzzi Gustav Lenuzza Angelo Salamon Johann 
Dorigo Peter Lenuzza Valentin Sfecich Engelbert 
Feuerholz .Josef Lulié Anton Tornei Hermenegild 
Frantz Franz Milost Emi\ Tromba Rudolf 
Frey R,aimund Mi.il!er Heinrich Vidas Ludwig 
fri.ihauf Emanuel Mussatto Marius Wenke Isidor 
Ginnane Julius Negri Pi11s 

Il. !(lasse. 
Bernardis Anton Fonda Jordan Nider Christoph 
Blecich Josef Gallowitsch Josef Radanoviè Stephan 
Bralln Kart Geyer Walter Rukser Julius 
Celik Eduard GrfanCié Nlkolaus Savorgnan Richard 
Cosmer Stephan Haimbùrger Johann Selenati Arius 
De Carlo Karl Kattner Richard Staffetta Silvius 
Daria Elias Koller Karl Strnkel Johann 
Fahrbach Anton Leysek Josef Vokalié Friedrich 
Fischer Eugen 
fischer Siegfried 

Mitsch August Wildung Wilhelm 

III. !(lasse. 
Altenburger Heinrkh Mareèek Anton Selan Wilhelm 
Cerdonio Alois Oharek R_ichard Spaczil Andreas 
Cosiansich Guido Rainer Ferdinand Stiglich Alfred 
HoCevar Josef Ranch Dominik Stuhlpforrer Friedrich 
Kaiser Max. Rippl Désiré Weiilensteiner Oska r 
Kapplcr Wilhelm 

IV. !(lasse. 

Artusi Peter Lìebl Viktor Savorgnan Narzìfl 
Bartole Anton Magnarin Johann Scala· Franz 
Hruza Anton Pavelich Anton Sudar Viktor 
Jliptner KMI Presi R.udolf · Vakovich Johann 
Kubias Julius Rilter Rudolf Vidulich Karl 
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X. Kundmachung beziiglich des Schuljahres 1905/06. 
Das Se h u lj ah r 1905/06 beginnt mit einem feierlichen Gottesdienste, welcher 

am 17. September I. J. um 8 Uhr vormittags in der Marine-Pfarrkirche Madonna 
del mare stattfinden wird. 

Die Einschreibungen der Schiller, welche bereits im Vorjahre der Anstalt 
angehorten oder eine andere Mittelschule besuchten, sind filr den I 6. September 
von :S "bis IO Uhr festgesetzt. 

Fiir jene Schiller, welche die Aufnahme in die I. l(lasse anstreben, wurden 
zwei1 Aufnahmstermine bestimmt, und zwar der 6. Juli von 3 bis 6 Uhr nach• 
mittags als erster, der 15. September von 9 bis 12 Uhr vormittags als zweiter 
Terrnin. 

Mit den im ersten Termine angemeldeten Schillern wurde die Aufnahms
priifung am 7. Juli abgehalten; die im Septembertermine vorgemerkten Schiller 
haben sich dieser Priifung am 16. September zu unterziehen. 

Zum Eintritt in die I. Klasse ist er!orderlich: !.) der Nachweis, daB der 
Aufnahmsbewerber das 10. Lebensjahr mindestens noch in dem Kalenderjahre, 
in welches der Beginn des Schuljahres fa.lit, vollendet; 2.) der Nachweis iiber 
den Besitz der nOtigen Vorkenntnisse, welcher durch eine Aufnahmsprilfung 
(h. MinisterialerlaB vom 14. Miirz 1870, z. 2370) geliefert wird. 

Bei dieser Prilfung wird gefordert: jenes MaB von Wissen in der Religion, 
welches in den ersten vier Jahreskursen der Volksschule erworben werden kann; 
Fertigkeit im Lesen und Schreiben der Unterrichtssprac he und eventuell in der 
la teinischen Schrift, Kenntnis der Elemente aus der Formenlehre der deutschen 
Sprache, Fertigkeit im Analysieren einfach bekleideter Satze , Bekanntschaft mit 
den Regeln der Orthographie und richtige Anwendung derselben beim Diktando
schreiben; Obungen in den vier Grundrechnungsarten in ganze□ Zahlen. 

Eine Wiederholung der Aufnahmsp r iifung, sei es an einer 
und derselben oder an einer anderen Lehranstalt, ist unzul3ssig 
(h. MinisterialerlaB vom 2. Jiinner 1886, Z. 85). 

Zur Einschreibung hat sich der neue Aufnahmsbewerber in Begleitung der 
Eltern oder deren Stellvertreter bei der Dìrektion zu melden und folgende Do• 
kumente vorzulegen: Tauf· oder Geburtsschein, Impfschein 1 arztliches Gutachten 
ilber den Gesundheitszustand der Augen, das Schulzeugnis ilber das letzte 
Sernester. 

Die Wiederholungspriifungen Werden am 16. September vorgenommen werden. 

Dr. R. Solla 

k. u. k. Direktor. 
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